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3cl), Marl ©eonj ^luii]e(, iimrbc ijcborcn am 8. 2)e5ember 1877

511 jHeiUenljaiii im @r,vjobinje, 5lüiüi]reid) @ad)|en. 9]ad) ^efud) ber

^Ivolföfdmle bcö ^^imatöorteö (1884—1890), beö ^rogi)mnafiums

511 5tnnabeii] (1890— 1893) uiib bcö ©ijmnafiiimä 511 (Sftemni^

bejotj id) Cfteni 1898 auf ©ntiib eiueö ^{eifejeiigniffeö bcö @r)m=

imfiiimö (S()emui^ bie llniuerfitäten ©reiföiualb, §alle, 3}h'ind)en, Seipjtg

unb ®ie(3en, um ^Icationalöfoiiouüe, giuau^iuiffeufc^aft uub (Staüftif 5U

ftubieveu. 3iu Sommer 1900 mar id) ^iDei 9}louate bei ber „^er=

eiuiguui] 2äd)U|d)er (Spiuuereibefiger'' iu ßfjcmui^ alö ©ilfäarbeiter

bo|d)äftii]t. )l}om 15. Sauuar 1902 biö 31. 3uU 1902 mar mir ^ie

pvöüi|ori)d)e 'l^ermaltuui] beö Sefretariatö ber ©roftfierjoglidieu §aubelö;

fammer ®ieBeu übertrageu. 3u (edlerer Stelluug üerfajite id) beu

„3af)reöberid)t ber (SjrofU)er50i]lid)cu .sjaubetöfammer ©iefeeu für bie

5lreife föieBeii, ^^((öfelb uub l^auterbad) 1901" (©iefeen 1902).

?Dkiue ;^ef}rer au bcu eiu^edieu §od)fd)u(eu mareu bie §erreu

^^rofefioreu uub ^o^euteu:

in (SjreifoRi a(b : 3Meruier, ^Uuiuier, grommbolb, (5d)mitt, Sd)mö(e,

3d)uppe, 3toert 3Baeutic3;

iu .'gaUo: IHrubt, S- (Sourab, (S'ubcmauu, griebberq, uou ßiöjt,

.Hä()(er, 3ouuuer(ab, Uphues

;

iu Dniud)eu: ^^reutauo, !^o^, uou ^)lai)r;

in i^eip5i(]: /"vvicfer, Öeiu^e, Stieba, Sßuubt;

iu (^)ieHcu: ^^Mcrmer, 3iebecf, Sicncrö.





uorlieijouDe Utitcvfiicfjuiuj befcf^ränft \kl) auf bic fommunaleii

llmfabfteiiern beö 5{5nicjroid)ö Sad;|cn. ^diäfdjlagcjcbeiib für biefc

5lbt3reu5umj beö ^^l)emaö \mv bie r^atfadje, bafe feit ber ©iiifüfjnmc]

ber )äd)fifd)eii Uinfa^befteiieriini] ^inreid;enb Q^'ii üerftrid)en ift, um

cjciüiffe Sd)Iüffe auf ifjreu (Srfolij ju jiefjeu. Sßie meiue ireitcreu

5hiöfü()ruuijeu bartuu luerben, fiub üon biefer Souberbefteueruug iu

ber ©auptfac^e bie .H'oufumoereiue, bie iu 'Sad)feu uameutlid) uuter

ber 3(rbeiter)d)aft eine fefjr große ^Verbreitung gefunben fiaben, getroffen

lüorben. Isoti ben S^onfumuereinen finb aber üie( 5Uüertä)figere ©efc^äftS^

ergcbniffe 5u erfjatteu a(ö etiua über SBaren^äufer unb ©rogmagagine,

bic man anberöiuo burd) mitte(ftanbSpoIitlfd)e ©jtrafteuern treffen lüollte.

^ic 9Jiateria(bcfd)affung für meine ©tubie lüar mit mandjertei

3d)ioierigfeiten uerbunben; unb 5n)ar liegt eine giemlic^ reid)e ©elegen-

f)cit§(iteratur. bie fid) mit ber Sage bcS ^teinf)anbc(ö, bem ^onfum^

üereinöiücfen, ber Umfa^fteuerfrage unb ber faufmäunifdjen 931itte(ftanbö=

beiüegung über()aupt bcfdjäftigt, uor. 3m 2ßefentlid)en finb baä aber

©elegen^eitöfdjriften, ^rofdjürcn, glugfdjriften unb bergteid^en, bie oft

nid)t (eid)t aufjutreiben finb. 3d) fjabe in bem 2iteraturüer§ei($niö

biefc Cuellen, foiueit fie mir jugängüd) luaren, aufgejä^U.

gür bie @efd)id)te ber fädjfifdjcn Umfa^fteuer fommen natürlich

in erfter 2inie bic ^ammerüer^anbUingen unb S)rudfad)cn beö Sädififdjen

l'ajibtageö in 5^ctrad)t. 3Bertüol(cö "O^kterial finbct fid) bann, nament(id)

über bie Steuerregulatiuc ber einzelnen Slommunen, bann über bie

kämpfe für unb gegen bie ^onfurreng ber ^onfumuereine ufin. in ber

„.'i^o(onia(iüarcn;3eitung", iue(d)e in Seipjig erfdjcint.

Um 3iii5tH'läffigeö über bie SBirfung ber oteuer feft^uftcHen, blieb

nicfttö 5(nbereö übrig, alö eine 'l^riüatenquetc §u ueranfta(ten. Sie

crftrcctte fid) auf bie f)auptfäd)(idj in Jragc fommenben Orte, Stäbte

uub 3>örfer, unb auf bie umfa^ftcuerpf(id)tigcn .^flonfumuereine.

Xit an bie (^)emcinbencrina(tungen gcfanbten gragebogcn enthielten

folgenbe fragen:

1. einmot)ner5a()l für bie SatH'c 1S82, 1894—1901?

2. ^a\][ ber .Sloloniat^, "lllaterialmareu: unb ']>robuftenge)d)iifto

für bie glcidjcn ,vil)rcV
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3. SBieüiel fonftige ^(einljanbelöbetriebe in bie[en Satiren?

4. a) ^ßieüiel ^onfumüereine?

b) SBicüiel baoon umfa^fteuerpfUc^tig ?

5. a) Söieüiel gmalgef(f)äfte?

b) SBieüiel baoon umfa|fleiierpfU($tig?

6. 2ßieme( fonftige umfa|fteuerpfüc^tige betriebe?

7. Sßie f)od) mav ber auf^ubringenbe Scbarf beö fommunalen

8. ©efamtertrag an Steuern unb 3Ibgaben?

9. SSteüiel baüon ergab bie ©infommenftcuer?

2ßier)iel bauon ergab bie Umfa|fteuer?

10. §at baö S^iegulatiu 3lbänberungen erfal)ren?

SSann unb n)eld)e?

11. SBurbe bie Steuer angefod)ten? 2ßann, x>on lüem unb mit

lüetdjem ©rfolg?

12. ©inb reidjögeric^tlidje ober fonftige @ntfd)eibungen gefallen?

13. Sßurbe bie ©teuer in einzelnen gälten erlaffen, ermäßigt?

^ann, gu raetd)em betrag?

Slu^erbem mürbe hanad) gefragt, luann unb mit it)elcl)em Stimmen^

üerpltnis ber betreffenbe ^efcbhi^ erfolgte unb mann bie Steuer in

^raft trat, ©ine meitere Umfrage bei ben einzelnen Drten erftredfte

fic^ auf bie uerfc^iebenen 3lrten ber fommunalen Steuern unb 3lbgaben.

Slonfumüereinöfragebogen

:

1. ©egrünbet?

2. mi6)e mm füljren Sie?

3. ©intrittsgelb üor ®infül)rung ber Umfa^fteuer? beggleid)en

na($ bereu ®infül)rung?

4. TOtglieberga^l 1895—1901? baüon Beamte, §anbmerfer,

3Irbeiter?

5. Filialen im Drt? auSmärtö (mo)?

6. Umfa|, Dfteingeminn, ^Diüibenbe, S^eferüefonb 1895—1901 ?

7. Steuern in biefen 3al)ren? (a) inögefamt, b) Staats-

einfommenfteuer, c) ©emeinbeeinfommenfteuer, d) Umfa^=

fteuer).

8. 2öiet)iel ^erfonal befd)äftigen Sic? ffiag ^afilten Sie an

©efialt unb Sofju? (1895—1901).

9. ©rljoben Sie gegen ©infül)rung ber Umfa^fteuer ^efdimerbe?

2ßo, mit meldiem ©rfolg?

10. Sinb fonftige Eingaben gemacht morben? Sßann, an melcbe

^eprben?



11. können ®ie 5[iujabeii mad)oii über bic ^iÖirfiinc; ber (Steuer,

(Sinffufe auf beu ®efd)äftößang, auf bie ^^reife, auf beu

.M(cinf)anbel, ber ge|d)ü^t lüerbeu follte?

12. 2Be(d)e Slbiuebrmaferetjelu er(]nffeu SicV

VI .^löuiieu oie 3iäf)ercö über bie ©ntftef^ungSgcfdiidöte ber

bortigen llmfa^fteuer angebend

2)af3 berartigc priuate Umfragen uiematö gaujeu ®rfo(g fiaben

lücrben, ift flar. ß'inmal bleiben ^afjfreidjc Fragebogen, luenn fie aud)

nod) )o niunbgcredjt gemadjt luorben finb, unbeantwortet liegen, ^um

'^Inbern aber finb bie 3lntiüorten, bie einlaufen, bürftig, unüoUftänbig

unb mand)mal aud; mißuerftäublid). 3inmer()in ift eine nerpttniömä^ig

große 5(n5al)( meiner gragebogen in banfenämerter 2ßeife ausgefüllt

3urücfgefommen. .^efonberö Ijaben eä fid& mand)c ^onfumüereinöuorftänbe

unb ;©efd)äftöfü^rer angelegen fein laffen, einge^enbe unb umfaffenbe

eingaben ju liefern, bie burd) 3afjregbcrid)te unb burd) 5lftenmaterial

(39efd)iüerben ufiü.) lüciterfjin ergänjt merben fonnten.

^on ben ©emeinben fjaben ein5elne eine 3luSfunft augbrüd'lid)

ueniieigert (fo in einem galle „ber Eonfeguen^en lüegen"). 2)ie meiften

babcn j[ebo(i braud)bare eingaben gemad)t. 33or OTem liegen mir uon

ber überiüicgenben ?[)^el)räa^l bie D^egulatioe oor. 2)ie Stabtgemeinberäte

uon (Erimmitfdjau unb Saufig! Ijatten bie ßiebenöiüürbigfeit, bie in

33ctrad)t fommenben ©i^ungSprotofolle in 3lbfd)rift gu überfenben.

^l)onftänbig oerfagt l)at eine Umfrage bei ben 9iebaftionen ber

einzelnen fiofalscitungen, eine einzige 3^ebaftion l)at geantwortet,

ift bicö fel)r bebauerlic^, ba fid)erlid) gerabe in ben 3^ageöblättern

iüid)tige ^oti^en über bie ®ntftel)ungggefd)id)tc ber ^)iegutatiüe gu finben

geiüefen wären.

3u 2)anf bin id) ben fäd)fi]d)en $anbelöfammern üerpflidjtct, bie

fämtlic^ il)re ©utadjten, ©onberberid)te ufw. gur Verfügung ftellten,

befonberö aber ber ^anbelöfammer Seipjig, bie mir fämtlidje in iljrcr

33ibliotl)ef üorljanbenen auf 2ßarent)auöfteuer unb £leinl)anbel be^üglidjen

iöüd)cr unb Sd)riften leiljweife überliejj. 3lud) ber 33ibliotljef bor

(5cf)eftiftung in Bresben fonnk ^Diand;eö, maö fonft nid)t ^u erlangen

war, entnommen werben.

.^ic crfte 5lnregung ju biefer 9(rbeit ging uon meinem Ijoc^uereljrten

^cljrer, fbcxvn ^^^rofeffor Dr. iur. et pliil. Dt. 33icrmer'(S]icf3en, auö, bem

id) für ben mir ftetö gern gewährten diai and) an biefer Stelle uon

ganjcm .^erjen banfe.





^MtcratuvDcrsetc^ntöi.

,Scit)'ct)nftou iiiniL>oii folc^ontio boiiiiiu:

'•JAiöttov für Oicuoneiifrf)aft'3ii)0icii.

.S\OlonialuHmMi,^oititiuv CffioioUoi? Cii"\aii »^^'^^ '-Innbaiibo^^ t)oiU[d)ov .SAaiifloutc

uiib 0)ouHn"botrcibcubov.

lor il'iauiifaftuiiü.

Tov iliuitoiialiit.

OJiittoiluiu-\oii Doo '^HU'banboö beutfdH'v (SlfemDavou()änt)(or [oiuio boo

baiib^ö i\l)iiHM,^onfd)or C5i)'onmavcul)änblcv.

lUtittoiluiii-jon boec^entvalücvbaiibe^i bcutfi^ev ^Jaufleuto uub C>)ciiHntctreibcubov.

lKadn'id)tou t>0'^ 3d)utH)ovbant)05 für .\>ant)c( unb (iHMUCvbc für 5i3^ittcls

boutfd)Iaub.

\li=«od)onborid)to bor Cs)ronointauf6 0U^)oüfd)aft bcut|d)or .Uonfuiuuoroiuc.

^^Moriuor, '.UiittolftauböboiDCQuiuv IMrtifel im .*paubn). b. 3taatgii). 2. 5(ufl.

•"). ^-13b. ooua v.m, 3. sil
ff.

— 'J^lHircnfiäiifor uub Sßarou^au^ftcucr. IHrt. bafolbft. 7 ^^'b. ^cna IDOl,

3. Hl 2 ff.

— Tic XV. Ciieneralücvfammhiug bos '4.^crciu6 für Sogialpolitit:' in '^rcölau.

6onr. Cvaln'ö. f. lUat. ii. 3tat. ,>ua 1890, 3. 356
ff.

'ööttgcr, Xcr alte uub bcr ucuo 'JJüttcIftaub. '-öurfd)eufc^aftlt(i)c 93üc^erci.

'8rauufd)nicin/ .sjaubclc^tauuncr. 5\o(ouialiüarcu4lIcin{)aubc( uub .^^oufuuv

ücrcine. nuterfud)uugeu ßctp^tg 1901.

^^^uvfbarb, iHrt. ,,(^cnicrbcftcuer" im ^aubm. b. 3taat?iu. 2. 5lufl. -4. ^^^b.

3. r,3:-,
ff.

Cvof)n, 8i)ftcm ber iHatioualöfonouiio. o. ^-i-^b. 3tutti3art 1898, 3. 177
ff.

O'nu^or, Xie '^cbrül)uufl bcr .Slüufuuunnciuc iu Toutfd)laub. 3o?iialc ^U'oriö

VI. ,^a()rtv -Hv. 1.

lio 'ilHireul)au6 Umfal^ftcuor ,^uui 3djul]c bco ^^lciul)aubcl§ uub S^lciu

i^ciüorbcc^. Tcut'fd)rift boö 'i-^uubco bor .s^aubot^ uub Womorbo

troiboubou sn ^iiorliu. '^-^orliu 1899.

1et)n, Tic Oh-of^ba.viro uub liJiaffou,yiioiiii^ofd)äfto. '^-^orliu 189i>.

Xcnffd)rift über bio i-\onoumärticio ijai^o bcr .söaubol uub WoiDorbotroiboubou

im boutfd)ou ^[JJittclftaubo. CX^om •')Outraloorbaub boutfd)or

.SUiufloutc.) (^'iubod IH'.m;.

Xcnf)d)rift boy 'iMmboo bor .öaubol uub (^)ou)orbotroiboubou ,^1 '-iVuliu über

bio 'ilHiroul)au6uuifal^ftouor. ^^:^orliu 189<»
(f. audi uutor (iTÜi^or).

Ivucffad)ou bcr 1. uub 2. 3täubofciunuor bc? .Siönii^rcid)'^ 3ad)fou. Tcv^l.

bc6 .Ufll. ''^rcuf^ifdicu ^.Hböoorbuotou()aufov. (II. 3offiou bor

XIX. Vofli6(aiurporiobo 1900.)



— 6 —

(Srfurti), 2Öareni)QUö unb .^lein^anbel. ^Berlin.

^ritfdie, ®ie ©onbergemerbefteuer unb bte ®euf[ct)nft be§ ^l'önigl. <3äd)f.

gjiintftertumg be§ üom 28. ^ebr. 1902. ®te§ben 1902.

©oibfdimtbt, (grn)erb§= unb 2öirtfd)aft§9eno[fenf(±)aften. Stuttgart 1882.

@räüeU, 3um ^ampf gegen bte 2ßarenf)äufer. ®re§bcn=93lafen)t^ 1899.

©ugen^eim, 2öarent)au§fteuer. Berlin 1898.

^aufc^ilbt, 2)er ^ampf gegen bte 2[löarent)äu[er. ^rtebeberg a. Quei§.

^uber, 2ßaren^au§ unb S^Ietn£)anbel ^^BerUn 1899.

— ®te UmfQ^fteuer auf bte großen 2öaren!)äufer unb ^iltalgefd^äfte.

3af)re§bend)te ber ^anbelSt'amment ®re§ben, ßeipgig, (S{)emm^, flauen
unb 3^ttctu.

Oat)rbu(^ be§ 2Illgemeinen 33erbanb§ ber auf ©elbfttjtlfe berutienben beutfd)en

@rn)erb§i unb 2ötrtfd)aft§genoffenfd)aften.

Slamman, @egen bte Umfa^fteuer für bie 5D^üf)Ien. 2)^üUertfct)e 3eit' unb

©trettfragen. ^eft l. 6;affel 1900.

®te ßage be§ ^leint)anbel§ in ^eutfd)Ianb. herausgegeben üon ber ^anbeis^

fammer ^annooer. 2 ^be. SSerltn 1899.

9J?arf(t)all, @egen ^onfumoereine, Offi^ierg* unb 93eamteniüaren£)öufev.

2. 2IufI. Stuttgart 1894.

imarttn, ^a§ 2öat)lred)t in ^eutfct)lanb unb ba§ Unrei^t in ©a(t)fen. ^^ertin 1903

tUiataja, ©ro^magagine unb ^Ieinf)anbel ßeipgig 1891.

SO^effom, ®ie (3d)äben im ^etail^anbel unb bie 2Barent)äufer. Bresben.

^Mitteilungen itber bie @enoffenfd)aft§tage ber auf (3elb[tt)ilfe beru'f)enbeu

beutf(^en @rn)erb§s unb 2öirtfd)aft§geno[fenfd)aften.

Defer, ®ie 33efteuerung be§ ^lein{)anbel§ burd) Umfa^s, S3ranct)en=, ^ilial-,

^erfonal* 2C. Steuern, foroie bie £age be§ ^lein'f)anbel§ unb

bie Littel p it)rer 33efferung.

^otile, ^ie neuere ©ntmidelung be§ ^Iein!)anbel§. ®re§ben 1900.

^.Ref)m, $ßaren!^au§umfa^fteuer unb ©eraerbefreitieit. 9fie(^t§gutoct)ten.

gürti) i. 93. unb D^ürnberg 1900.

— ^}led)t§9utad)ten über eine ©eraerbefteuer^Orbnung für 'i^regben.

Üiiel)n, ®a§ iRonfumoerein§n)efen in ®eutfd)lanb, [eine oolBroirtfc^iaftlictie

unb fogiate ^^ebeutung. SD^ünctiener vo\Um. Stubien. 51. Stücf,

Stuttgart unb 93erlin 1902.

^Rie^n unb @ie§bert§, 5lrbeiterfonfumt)ereine. 9fleferate. Sd)riften ber (^e^

fellfdiaft für fogiale 9fleform. :3ena 1903.

y^ofenbaum, ^iüaltretberei, OJlaffenbagarc, bereu 2Ju§n)ü(i)fe unb folgen.

93amberg 1895.

Sc^ang, 3ur ^rage ber 99efteuerung ber (^enoffenf(^aften. Sd)ang, Hinang-

ardiio XV. ^a!)rg. 1898, S. 316 ff.

S(^mibt, Xte 93egrünbung oon @infauf§'®enoffenfd)aften im ^leintianbel.

^onftana 1899.

Sd)neiber, ®ie großen Sßarenbagare unb it)re 5lugmüct)fe. 33ert)anblungen

ber VII. orbentUd)en ^auptoerfammtung be§ 23erbanbe§ beutfdier

©emerbeüereine. ^öln 1898.

Sctjulge, ®ie grage ber ©ro^bagare. St. ©alten 1900.

Sombart, 9ftatt)gen unb '^fiode, 9^eferate auf ber ©eneraloerfammlung be§

3). f. S. Sctiriften be§ 93erein§ 93b. 98, Seite 137
ff.



oohvb. f. 'Mt. u. 3tat. 1890, 3. 390
ff.

3tivfomaiiu , Tic ^IiMvfiiiui t>or "JBavoiUiaucM'tomT auf t)io ont>uftvio.

'iHnöffoiitlid)inic\ou i)ev '^^ovl.H^u^O'^ 3äd)[ifd)cr on^uftl•iolIcl•.

I. .sooft. 1902.

Z{)kn, Tio .Nioiifumoovetno uu^ ^io ueuofto i)out[d)c '-ll>iitfd)aftopolitit. XHvd).

f. [05. (iiofol^tj. u. 3tat. 189(), 3citc in ff.

lio Umfat3ftouov. @in OJJal)iimort c^co^cw ticroii (viufü()niiu3. ^A)hiud)cii I89s.

"i\Hirf)tov, Tic fäd)fifd)on 3tät>tc im 19. 3a()rt;im^cvt. 3'-'iM<i)v. Dce S\c\[.

3tarift. ^.J-^iiv. 1901. .s^eft o u. -i, 3. 179
ff.

^iiHnnido, Umfaijftouov uut) ^^onfumuereinc. '.öerliii 1898.

— Tie '^n'ftouoniiu^ ^cl• (yviiuTl^ö unb 'l\^irtfd)aft6c]cuoifcufd)afton in beu

boutfd)on t^imbocM'tanton. 3d)au,s, ^viuauäard)iu. XV. oa()nv 1898,

3. 212 ff.

— .NUoiiU)anbol, .s^oufiimuiTciue iiub '-l\)avon()äufci'. C^omab^ o(^il)vb. f.

\1{at. u. 3tat. 1897, 3. 727
ff.

— Tic 3onbcr Uinfat^ftcucvn im !LMd)tc bor O)0iuovbofvoit)cit imb O^eiuovbo^

oibiiiuuv 'i-^orliu 1902.

'.!i3ilt)olm5<, Xie ^^HivonJ)äiifov imb i()vo '^ofämpfiuuv 3traBburt^ 1898.

;^ciblcv, Wo|d)id)to boc^ boiit|d)on 0)ouoffenfd)aftömcfon5. ^Joip,^ic^ 189H.

^uv AvaiV' bor Um)at^ftouor in 3ad)fou. Stouogr. '-üoridjt iibor bio ^Uotoft^

üorfammluiui bor .S^oiifumöerctno. 'Xre§bou 4. Cft. 189(S.

A'rac\o bor Umfal^^ftouor in 3ad)fon. l)e6ii(etd)on 5öorict)t ©t)emnil^

ao. ,>inuar 189s.

;\\ix Umfanftoucrfraiio in 3ad)foii. 'i^orid)t übor bio iJJorfamnUuuo, Xroeboii

I L imb 1.'). oamiar 1900.





ßinleitmtci.

^11 bell k[\W\\ %\i]x\'\\ ()at fid) bic iiatioiialöfonomifc^e Ji^itcratur

beul friif)er anj üciiiadiläffiijtcii '.l"liittc(ftnnböprob(cm me^r ^iigeiüanbt.

'Ißäf)reiib nur aber über bie .paubiüevferfvacje 3af)(rcicftc iinb 511m Stcxi

trcfflid)c Uiiteiiiid)iiiu3eii befi^eii, ift über bie taufmämüfdjc 3Jlitte(ftanbö=

bciDecjung mir [el)r inenii] i'iteratiir uorljaubeu. ®er erfte 3liitor, ber

bic tjttuj^e ^l)HtteIftanb3beuiei]iiiu], bie cjeiuerblidjc lüie bie faufmäiini|"d)c,

bar.^uftelleti uiitcrtionnueii ijat, ift ''lirofeffor .^iermer, fommeii ^ier

in .^etrad)t bie ^Jlrtitel „"OJ^ttelftauböbeiuegiing" in ber 1. nnb 2. 5lnf(agc

be5 „§anbinörterbiid)ö ber •Staatöiüiffenfdjaften" '). ©erfelbe f)at aud)

im 3a()re 19()U im 'DUttclrbeinifdjen gnbrifantenücrcin jn 3}lainä einen

'l^ortrai} über bie f)eiitii]e ^Dlittelftanböbeiuegiinc], ber cjebrndt uorliegt -),

t]ef)a(ten. Über bio l^iqe bfö detail fjanbetö befi^en luir mefjrere, aber

fbcnfallö nid)t feijr iimfanijreid)e ^Dlonograpfjien, )o üon ^ßof)le. ©an5
bfj'onbere ^ebentinig (jaben bie ^^erfjanblitngen beö „33ereing für ©o^iaU

politif" in 53rcö(aii, in beren ^DUttetpunft baö 3^eferat uon ^^rofeffor

eombart^'öreölaii.

2Öao uerftc[)t man unter bem foijenannten ^Uttelftanb'^ „©ö finb

i]fn)iiie geiöerblidje Unterneljmer, .sjanbiuerfer unb Slaiifleiite mit fleinem

nnb mittlerem Umfange ifjrer (SJeldjtiftäbetriebc, bie fid) a(ä ?DlittelfIaffen

fül)(cn, fid) von ben fapitalt'räftigen Unternehmern in §anbe[ unb Snbuftrie

bebrobt fef)cn, info(aebeffen auf eine gemiffe gegenfeitige 3ntereffen=

gemeinkbaft biniueiieii unb fid) in i^ren 3ieformüorfd)lägen ^Dlittelftanb«,

Dattelftanbopülitifer nennen." ') ©ö ift aufeerorbentlid) fdjiuierig, eine

genaue i^knjrifföbfftimmuiig ober gar eine ^tbgren^ung ber 33etriebe gu

geben, bic ^um 'JDlittelftanb gehören ober nid)t. J^ür nnö fjanbelt eö

fid) nur um einen ^Teil „ber nid)tgrof5fapita(iftifd)en Unternefjmerf(äffen,

ber eine rKeform ber Ojeiuerbe unb 3teuergefe^gebiing forbert berart,

bafj burd) ftaat(id)e ^,l)(af5regeln bie (Srf)a(tung unb ^)\entabilität ber

fleineren unb mittleren Unternehmungen gegenüber bem JÖettbeiüerbe

anberer, namentlid) ber ©roßbetriebe, gefid)ert lüirb. @ö finb alfo not-

leibcnbe .Hlafien ober fo(d)e, bie fid) menigftenö alö notleibenb füllen,

bie mittelftanDopoütifdje ^orbcrungen, b. l). ein (Singreifen ber ^egiö-

latiue ;,u ('^juiiften beftimmter Unteriieljmungöformen, uerlangen."

Die iDcittelftanbßbciücgung bat 'lUermer ungefähr, mie folgt,

ge)d)ilbert

:

2)ic 'Dlittclftanböbeiucgung ber ("»iegenuiart fuf]t in ^luei ner^

fcfticbenen iiogcrn, bie nur 311111 Xc'ü auf (S)ruiib gcmeinfamer ('Segner-'

') 1. ^lufl. 5-^ 3uppl.^^^b. 3. h;m ii. 2. viiifl. ••. ^^^b. 3. hm
ff.

') 'i^ieiiuci, a. a. C . 3. Hl l.
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fc^aft gegen g(eid)artige Äonfurreiiten iutereffenüenDanbt finb. @te fufet

im §anbn)erf unb im ^(ein- unb a}litte(f)anbe(.

3)ie 9Jlittelftanb§ben:)egung unter ben §anbit)eifern ift üie( äüereii

S)atum§, bafür aber rei(f)er an äußeren @rfo[gen a(ä bie neu^eitli(^en

^eftrebungen ber fogeuannten 2)etailüftenüereiue. ©as faufmännifc^e

Bürgertum unfercr Stäbte ijat, wie bas beim .'panbelsftanbe, ber

gemerberec^tUcbe unb ücrfe[)röl)emmenbe gejefelic^e odiranfen befonberö

[äftig empfinben mugte, gar nicftt anberS fein fann, alle Stabien ber

©eraerbefrei^eit unb grei^ügigfeit mit greuben begrübt. Sie liberale

2ßirt]cf)aftSgefe^gebung beg neunjebnten 3af)i'f)iinbertg mar uon feinen

®r)mpat^ien getragen, mie es überhaupt uon jefjer einen luic^tigen

^eflanbteit unfereö au§gefprod)enen potitifdjen SiberaliSmu« auömad)te.

©ang anberg ift bieö bei ben §anbiüerfern gemefen. Sie traten mit

ber ftäbtifd)en Slaufmannfd)aft alter ©rabe, bie bie ^ebarföfon^entration

unb bie Üleigung beö ^ublifumS, in Sabengefdjäften nad) 3lugiüal)l §u

faufen, ftatt auf ^eftelhmg arbeiten ^^u laffen, umfaffenb auSnu^ten,

früfi^eitig in 3ntereffengegenfa|. @rft alä ber 2)etailf)anbel in ber

gorm ber 93lagaäine, Hagare unb ^erfanbgefd)äfte gro^apitaliftifdje

gormen annahm unb ba§ fonfumierenbe ^ublifum feinerfeitö, burd)

©rünbung üon Slonfumüereinen u. bergt., ©lieber beS 3^^if<^^'^Ö'^i^^^^ö

aug3ufd)alten fiel) anfcfticfte unb banf 9f?e!lame unb .H'ulan^ eine Slunben^

ftucftt üon ben bisl)erigen §anblungen alten ©tilg ju ben neuen unb

großen eintrat, burc^ §aufiererei unb ^etailreifen bie bigfjerigen lofalen

3lbfaggebiete unb SOlärfte eingeengt mürben, regte fic^ aud) unter ben

fogenannten 3)etailliften ber Sßiberfprud) gegen bag (Si)ftem ber freien

^onfurreng. 3llfo uiel fpäter alg bie günftlerifcfee D^eaftion gegen bie

liberale ©efe^gebung entftanben bie klagen ber ^Detailtiften unb mad)te

fidb eine ^etailüftenbemegung geltenb. 33eibe, bie §anbtüerfer^ unb

^etailliftenbemegung, menben fic^ gegen bog ©ro^fapital, beffen

UnterneEimunggformen unb ^raftifen.

^iermer f^ilbert ham augfüf)rlid) an,§anb ber ©efc^i^te, mie

bie gange ^ette ber gefe^geberif(^en SIfte, bie im neungefinten 3a^r=

^unbert bie gemerblic^e grei^eit gum ©urc^brud) führte, üon ber lebl)aften

Oppofition ber §anbraerfer begleitet mar. @eit 3luf^ebung beg Qunft^

raefeng ift bie beutf^e §anbraerferbemegung eigentlid) nie gur din\)c

ge!ommen. ^reugen ift ber erfte beutfi^ie ©taat gemefen, mel(|er unter

bem $Drucfe ber i3ffentlid)en SOIeinung, bie bie Übelftänbe ber §ünftif($en

©eroerbeüerfaffung befeitigt gu miffen münfd)te, am 3lnfang beg üorigen

3a{)r!)unbertg gur ©infübrung ber ©emerbefrei^eit fd^ritt. (@efe|e com
2. 5^üt)ember 1810 unb mm 7. September 1811). 2)ie ©eraerbe?

gefe^gebung ber fpäteren g^dt raurbe jebo^ burd) eine ftürmifc^e^ilgitation

aug ben §anbroer!erfreifen oielfac^ beeinflußt unb bemegte fid) in ber

§auptfa($e in brei 9^ic^tungen: meiterer Slugbau beg ^rüfunggmefeng,

Schaffung ober ^egünftigung geraerblid)er Korporationen unb Siegelung

beg Selirlinggiüefeng. 33efonberg laut mürben bie Silagen ber §anb=

merfer in ben 40er 3ci^)ren f^Deutfc^er §anbmerfer= unb ©emerbefongreß

äu granffurt a. dJl. 15. 3uli 1848). 3Iber nic^t bie nerfd)led)terte

@efd)äftgfoniunftur unb bie unfinnige ^^lusnü^ung ber 5^ieberlaffungg=
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freit)cit luiiiöcii fiiv bio Ubclftiiiibc uorantiuoiKid) tjcmad)t, |onbcrn aiiö^

)d)lie6lid) bic ©eiuerbcfreifieit. ^ic §aiiptforboningen ber bamaügeii

']lt]itatioii iiiaren: '-jMlbiiiui von i^iimiiu^cii, 3niuiiu]öüorftäiiben, ©eiüerbc-

raten, (53eiuerbotamiuoioi'i]niii)ation, iiuiei1)atb ber iiciicii 3^^^^f^^

alte Stufeufo(i]e noii V\4)rliiii]en, ©efellen inib ^Dieiftern mit euentiieHer

:öe)d)ränfiiiu3 ber ^Dieifterjaljl, .5yefäf)ii]iiiujöuad)tüeiö ; bann: 3]erbot bcö

i^aufierfiaubdö mit .spanbiuerföarbeiten, 'Verbot ber ^e^r(ingg5Üd)tcrei,

(5in)d)ränfinu] ber iTou)umi]oiioiieiifd)atten, 'ik'rbot öffentlid)er 'iU^fteige;

rimgen, llii^iiläjfigteit ooii 3taato^ imb Mommiinaduerfftättcn, progreffioe

'öefteuerung ber gabrifen 511 ©iiuftoii beö.s)anbinerferftaubeö, 'Verpflichtung

Deö '2taateö, eine ®e|d)äftögrenäe für gabrifen unb bcn §anbcl mit

Jabrifaten 51t firieren ufin. ^Die ©rfolge biefer Semegung fe^en

luir in ber bi^'niöuerfdjen ©eiuerbeorbnung uon 1848 unb in ben

prcuBi)d)en ©efe^en uon 1845 unb 1849. (JDie ©emerbeorbnung üom
17. 184Ö begiinftigte bie 53i(bung unb erfd)iüerte bie 5luf(öfung

uon i^nnungen. 5lufnaijme in bie Innungen lüurbc uom ^efät)igungö^

nad)ii)eiö abfjängig gemad)t. ^ie Verorbnung uom 9. gebruar 1849
be^nte ben '^kfä[)iguiigönad)iüeiö auf faft alle §anbiuerfe auS, machte

bie i'ef)r(ing6prüfung obligatorifd) unb füfjrte eine breijäfjrige ©efellen^eit

ein.) tniö aber baö ©efe^ über bie grei^ügigfeit (1867) juftanbe

gefommen mar, geigte fid) balb, bafe bic '^J.U-üfungöpfüdit alö (ofale

'l^orbebingung ber geiüerb(id)en ^Ucberlaffung bamit nid)t mef)r üereinbar

mar. ^ie ©emerbeorbnung uom 21. 3uni 1869 brad)te cnblic^ für

ben '?Iorbbeutid)en ^unb bie ©emerbefreif)eit, 1871 mürbe fie reid)ö=

gefefelid) für bat? gan^e 3)cut]d)e 9ieid) eingefüljrt. 3n ben 7üer 3af)reii

(ebte jebod) bie rüfjrige 3(gitation ber §anbmerfer miebcr auf, nad)bem

bereits 1868 uerfdjiebene ^önbmerferfongrefje gegen bie @infüf)rung ber

('^Jeroerbefrei^eit proteftiert fjatten. g^i"^'^)!* toi eö ^ur ®emerbe=

orbnungönoüeüe üom 17. 3uü 1878, bic baö 'Jlrbeitöbud) für 2lrbciter

unter 21 3cif)i'en mieber einfüfjrte. Dann ftellte baö ®cfe^ uom
18. 3idi 1H81 ben öffentlid)^red)t(id)en (Sfjaratter ber Snnungen mieber

Öcr. 2)q3u tarnen bie ©e)e|e uom 8. ^Degember 1884 unb 6. 3uli 1887.

2)en üorläufigen 3(bfd)(uf3 biefer (Srfolgc bilbet baö ^Keic^ögefe^ (fog.

,;3nnungögefe^" ) uom 26. 3uli 1897.

5Iud) auf bem ©cbiete bcö mobernen .sjanbelö ()aben fid) faft

überall infolge ber 'IkTuoIlfonnnimiujeii bcö 'i^erfc()römc]cnö, größerer

lUrbeitöteilung unb ftärtcrer .^apitalton,^entration lueittragcnbe '^^er;

änbcrungen unb 'Verfd)iebungcn uoll,^ogen. 5luf biefe Sßcifc ifl eö 5U

einer ^){eil)e non iHuöfdjaltungöpro^eflcn, burd) bic faufmännifc()c ^Diittclö;

pcrfonen überflüffig mürben, gefommen, befonberö beim 33innenl)anbc[

unb l)ier mieber in erfter ^inie beim ':^etail[)anbel. Se^tcrcr mirb uon

bcn üerfd)iebcnftcn Seiten untergraben: ^unädjft oon bcn .Honfumenten

jelbft^ bann uon anbercu, rein taufmännifd)en (S)roj^untcrncl)mungcn,\)

*) Xq6 (••H-oBt'apttal n)nnbte fid) bem .SUeinI)aubcl ?^\\, iuid)bem berfclbe

im H». ,labvl)mibort an ooltc;uiirtfd)aft(id)cr ^i-\ebeutuug gomouncn I)attc.

l^oblc („Tie iicnere ("'"'lUuiictolung bcv ,^iloinl)aubc(c^" Tve'jbcn P.mx)) gibt für
bicfc .^uncbmcnbo '•iU^boutuiig bvei Uifad)cn an : ,-)Uual)mc bcö ::I>eibrancb^'

üon aii6lünbifd)ou ^iUobuftcii, '.ilnicb^tum bev |täbtiid)en auf .SToiteii bor

länblid)»;n '^^euölfcruiui, l'luffouinuMi bor (shofunbuftvic.
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bie fic^ in ber gorm ber äßaren^äufer, SOlaga^ine, ©rofebagare, ^erfanb^

gefdiäfte in ungeahnter Sßeife auSbeljnten unb baö ®etaUgefc[)äft an fic&

riflen ober aber als mächtige ©pegialgefd)äfte mit galjUofen Filialen,

3^eifenben unb 3tgenten bem faufenben ^ublüum bienftbar maditeu.

Unterftü|t lüurben biefe SSorgänge burd) bie ^^erbeflerung unb 3Ser=

biHigung beö S^ranöporttuefenä, befonberö burd) ben billigen ^ßoftpadet^

tarif, burd^ bie Verbreitung ber treffe, burc^ baö Snferateuiüefen unb

bie baburcl erleicbterte Dfieflame. ®a^u fommen bie erpbl^n ^n^
forberungen, inelcfte ber S^onfument an ben Sllein^anbel fteltt, unb bie

3Sorteile, iDeld^e bie genannten ©ro^etriebe »or bem ,3iüifcbenf)anbet

üorauö l)aben. (©infauf im ©ro^en gegen bar, ©rfparnis an ©efcbäfts=

unfoften burc^ intenfiüe 2Iuönü|ung ber ©efcbäftäräume unb burd) nolle

^efd^äftigung ber Irbeitgfräfte, ^ßarenabgabe gegen ^affe, Eongentration

ber üerfd)iebenartigften 5lrtifel [beim 2ßaren()auö], fefte i^unbfd)aft unb

@emäl)rung eines pcfuniären, §u beftimmter 3eit ga^lbaren SSorteilö an

bie Käufer [bei ben Slonfumnereinen]).

®ie Sage ber faufmännifd)en S^lein-- unb ^Jcittelbetriebe tnu^te

infolge biefer 3Ser[d)iebungen eine um fo tntifd)ere merben, lüenn. glcidi^

geitig infolge üon greigügigfeit unb 5^ieberlaffungSfreit)eit unb einer

ermeiterten tobitorganifation bie 3cil)l ber ©etailgefd^äftc, befonbers in

ben 6täbten inö Ungemeffene iüud)ö. 9^ad) ber ©emerbeftatiftif luaren

bie Ver^ältniffe im ^arenl)anbel 1882 unb 1895 bie folgenben:

1882 1895 H- «/o

SlUeinbetriebe 293 399 350 572 19,4

@et)ilfenbetrtebc mit 2 bi§ 10 ''^erfonen 154 023 274 104 77,9

11 . 50 5 073 10 023 97,6

51 . 200 224 475 112

201 u. mel)r 6 35 483,3

452 725 635 209 40,3

^er 3unabme ber ^arenl)anbelsbetriebe um 40,3 7o \^^^^ K^^'

biefelbe 'gpX eine 3unat)me ber ^eüölferung uon nur 13 7o gegenüber.

1882 famen auf 100 000 @inn:)ol)ner 1364 §änbler, 1895 1502.

gür ©reöben, Seipgig unb ©t)emni^ entuebmen mir ben 3ufammen=
ftellungen ber §anbelsfammern folgenbe 3^^^)^^ii'

SD r e § b e n
@nbc

©inmobncr auf ein

@efd)äft

1890 1899 ]890 1899

S?ianufaftur-, SD^obe^ unb
©dinittmarenbanblungen 195 315 62 1415 1224

©trumpfe unb SßoUraarens
l)anbiungen 135 220 63 2044 1759

2Bäfd)e9e[d)äfte .... 94 127 35 2936 3047

SÖet^maren* unb ©pt^en*
gefcbäfte 125 172 38 2208 2250

S^olontalmaren; unb ^eli*

fate^l)anblungen . . . 422 499 18 654 778

©inmo^ner^abl .... 276 000 387 000 40
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1
(^iniPol)uer auf ein

0 i p ,i
i Ii

1 SH;') 1899 1 0/
'0

ioyo

^ 7~r;
.HOloniciIn)Qveui)cinoiungeu JOO 1599 1689

Ü)Jci tovia liiHivoii t) a iiM 11111*1011
1 W7 i.) 1 2133 2828

''t>i'üC>uftont)aiiMiiiu"\oii
1 Q1 L 1 a 1~\- Lo,i 921 904

\!.>iftiialiont)auMiiiu"\oii IM) 1 <irt 1

i - o0,4 4166 2883

t)aiit>ünuioii .... ODO 444 1 on 7 1087 1000

? cin 1 1 f ii 1 1 1 1 Vum V 0 1 1 1Hl 1 1 1)

liuu^on t)U -j— iSU 6661 6168

.NtleiborhcinDliiiu-iou . . .

'}
(i

-f-
ZV 79995 74011

.Ulcibovmaivi^iii^' .... fifi J 07
-j - Z 1 ftj 5797 5046

3tniiupf luiti '^i>oUiiHiieii

l)aiiMuiu"\cn 11 33 — 19,5 9755 13456

3 d) 1 1 1) iiHiv0 1 1 fa Ln- i 1 0 1 1 1 1 u

D

^^'ai^or 103 + 39,2 5405 4311

Cvitmiöt)ner3at)l ... 455 089 -j- 13,8
(für 1900)

güv l^üp.^ii] finbeii nur iiocf) einen 3Uiö5ni] auö ben 3lbregbncf)crn

in einer (5ini]abe bor Honiiimuereine an bie @tänbeüerfamm(nnij (uom

14. 2)e3ember 1899):

1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899

I I

1892—1899

+ 0/

'3äcfcr

^igaiTenl)ant)lun9cii . . .

Xolifatoi'fcubaublmuioii . .

Tvo90iu-\ofct)äfto . . . .

ToftiUatioucii

«oloiiialnH-tvcul)auC)lungcn

iViatoiialuHiveii, ^^anbcS*

pioDiifte

l^iftualien, Cbft, Wemnfe ,

^i>vobiifteiit)anMniuicu .

' 311 334 386 402 379 404 433 456 + 46,62
201 194 204 222 188 228 274 318 -1- 58,20
62 63 66 73 73 78 86 94 4- 51,61

114 115 121 126 131 135 140 149 -I- 30,70
71 66 69 m 65 66 65 66 — 7

1 244
1

230 238 258 255 276 283 284 H- 16,40

370 279 272 249 238 280 238 252 — 31,89
76 101 109 117 94 113 124 169 u 122,37

1

456 400 383 530 448 443 535 645 ^ 41,45

902 780 704 896 780 836 897 1066 + 18,18

^ l) 0 m 11 i 1886 1896 H - %
@inn)o()ucr auf ein

(sk^fct)äft

1886
i

1896

3iflQvteiif)anbIunnen . . 47 57 21,3 2357 2824
.S{olonialiuavoiil)auMuiuioii 35« > 551 54,8 311 292

"iMittct unt) .Uä|'el)aiib

Uuirtcn l<i 5(i 250 6926 2875

UUttualienhanMiimion IK'.I (131 29 226 255 .

202 3(i;; 79,7 548 443

/"vlci)ct)ei 162 231 42,6 684 697

l'iobciuavcii uiiD Vluv

)'ct)niitl)ant)luiuiou . 1 12 177 58 !>()<»

Vlllflom. flcincve (^ie|ct)äfto . 72 131 82 l.-.ll» 122!»

(vinu)ol)nc^Ql)l . . . . III 000 161 000 45
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1901.

9J X l

^?oIonialn)aren#,
SRaterialroarens unb

©onfttgc ßtem£)anbel§*
Bctrteße

^robuEtenfianblungen
(StltTDO leitet @tnn)o£)ner
pro ®ef(^äft pro @cfc^)äft

,

1. ©otta 13200 46 287 86 153
2. ®ol)na 3471 16 217 42 83
3. ßaufig! 3776 30 126 90 42
4. ßetSnig 7971 29 275 ?

5, SDlügeln bei ^trna. 5085 15 339 36 14]
6. Dlberl)ol)nborf . . 1799 4 450 4 450
7. ^otfd)appe( . . . 7904 38 208 85 93
8. Sf^abeberg .... 12918 48 269 6 2153
9. modjli^ 6337 35 181 48 132

10. ©ct)eben)tö . . . 5990 9 665 27 222
11. SÖUfau 8500 21 405

§ier§u bie Tabelle auf 6eite 15.

SDie beiben üorfte^eitben S^abellen ftnb aufgeftellt auf ©runb ber

für üorliegenbe 3lrbeit üeranftalteten Umfrage.

^ro| biefer Überfüllung im ^areii^anbet ift für Seip^ig unb
©E)emni^ fein 3itü(fgang beS buri^fdinitttid^en 3al)reöeinfommenö ber

©eraerbebetriebe gu oergeic^uen geiuefen, lüie folgenbe 3o^len bemeifen:

Seipäig 1895 1899

.^'olonialn)arenl)anb{ungen

Jb

4 873

Ji

5 682
1 874 2 227

^robuftenlianblungen 1 179 1310
^Jßiftualienl^anblungen 1 225 1203
^Q(fer unb S3arfn)arent)anblungen 3 294 3 366
^anufafturn)arenl)anblungen 9 962 15 192

Meibert)anblungen ..." 5 840 2 717
4 861 5 265

©trumpfe unb SBoUraarentianblungen 5 256 5 764
3 100 3 684

e m n i 1 1886 1896

1651

Ji

2 896
2 268 2 78B

33utters unb .^'äfel)anblungeu 962 1 518
607 772

^ätfer 1881 1912
?^leifct)er 2 452 2 279

^oben)aren= unb 2lu§f(t)mttt)anblungen 2 360 3 011
1761 1.501
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@ine gcrotffe 9lotlage bes 2)etai(öanbe[s ift nid)t beftreiten,

lüirb aud) üon feinem einfii^tSüolIen ^^^olföroirtfi^aftler in 2Ibrebe gefteüt.

9Iber fii^er finb eg weniger bie 5ßarenE)äu)er, ^onfumoereine u. bergl.,

it)e(d)e biefe 9^otIage ^erbeifüEiren, [onbern ef}er bie genügenb beleud^tfte

Überfüllung im eigenen Sager. ^Dagu fommen no(^ pfi}d)o(ogifd)e

5D^omente. ^iermer urtei(t mit 9^ed)t: „3ebem aufmerffamen ^eobad)ter

mu6 fid) bie 2Ba^rne0mung aufbrängen, ba& in nielen ber fleinen

Sabengefd)äfte, mo ber Sn^aber abiüecbfeüib Mnter bem Sabentifd) tjocft

ober an ber ^üre plaubert, ein nn^(o§ träges ©afein mit einer fotoffaten

3eitt)erf(^menbung an ber 3:^ageöorbnung ift ... . @ä ift §um 3^eit ein

re(f)t trübes ^i(b, rael^es ein gut Xeii unferer ®ctai(gefd)äfte bietet:

ungefnnb in i^ren ©runbtagen, nnfutant in ber ^ebienung, unreell unb

unpünftUcft in bem 35erfe£)r mit ber Äunbfd)aft." SltleS eine gotge ber

überlieferten ^equemlid^feit einer 3^^^ lüo ey eben feine ^onfurren^

gu fürd^ten gab.

SBenn mir eine geiüiffe 9^otiage unumiüunben zugeben, fo beliaupten

mir au(f) mit großer ^eftimmt^eit, bag eg allein burc^ Selbftfiilfe möglid^

ift, ben ^onfurrengfampf auSguljaltcn. 2ßir ueriüerfen alfo all' jene

reaftionären ^läne ber ä)littelftanb§politifer, mie mir fie bereits teiliueife

angegeben ^aben unb bie äßernicfe^) folgenberma^en pfammenfafet

:

a) altgemeine TOttel: ^eorganifation ber §anbclsfammern, fommunate

^efteuerung beS Sßanber^ unb §aufiergen)erbeg, @infül)rung bes

33efäf)igung§nacl)raeifeg unb ber breijä^rigen Selirgeit für ^aufleute;

b) gegen ^onfumt3ereine : Eintragung aller ^onfumüereine ing ©enoffen^

fc^aftSregifter, Verbot ber ©iDibenbenoerteilung ber ^onfumuereine,

Slb^ängigmac^ung non ber ^ebürfniöfrage, befonbere It'onfum^

anftalten unb S^antinen für 2lrbeiter bürfen nur üorübergel)enb

errid)tet merben, 9^id)t^ergabe billiger 3fiäumlid)feiten an bie

^onfumüereine feiteng ber ^eprben, SSerbot beö Beitritts für

kommunal?, (Staatsbeamte unb Offiziere, ingbefonbere 3^erbot ber

Beteiligung berfelb^n an ber ^Sermaltung, 3Serbot beg ^ßarcn^

üerfaufg an 9]id)tmitglieber unter ©trafanbro^ung, Verbot ber

3luggabe üon 9Jlarfen, ^ongeffionierung ober Verbot beg Brauntioein=

üerfaufg, üollftänbige @lcid}ftellung mit ben anberen ©efd)äften

in Begug auf bie Sefteuerung, 9]a^runggmittel^ Eontrolle, iDkg;

unb ©emic^tgfontrolle, 6onntaggrul)e;

c) SOlittel gegen bie grogen 3[ßarenl)äufer unb Slftiengefellf^aften für

ben SSerfauf üon Sebensmitteln unb 3Serbraucl)ggegenftänben;

Hon^effion für fold)e ^ftiengefellfcf)aften, Verbot fämtlid)er Beamten

-

unb Dffiäiergroarenl)äufer, Befteuerung ber großen Sßaren^äufer,

Bagare unb Eonfumt) ereine na^ bem Umfa|, 2) Sonberbefteuerung

ber Filialen.

1) Sßernicfe, „^lein^anbel, Slonfumoereiue unb 2öarenf)äufer". (5onrab§

Oaf)rbücl)er III. ^olge 14. 53anb, 1897 712 ff..

-) ^£er Bunb ber ßanbmirte forberte fogar eine 9^eid)5umfagfteuer unb
oerüffentli(i)te einen biesbegüglidtjen ©efegentmurf in ber „^eutf$en 2;age§=

Leitung". ®ie^e ^olonialmarenjeitung 1896, dix. 85.
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@ö ftmti luei md)i uu|ere 'ilufijabe fein, biej'c '^orfcft^cia^ einzeln

einer Hritif 511 iititer^icl)en unb eine imllftänbic^e ^Darftellnng ber öan5en

^]l^]itation 5U ijcbcn. ^^n- :'l>o((ftänbii]feit ()alber \c\ nur ermähnt, bag

al6 6'rfo(i]e ber faufnu'mniuten ^3Jhtte(|tanböbcii)Cßunij f^u be5eid)nen finb

:

3)ie 33eftcueruiu] be^o ^lßaren(ai]er'' unb .sjanfierßeiuerbeö (Saitl'en), ©efe^

3ur ^efämpfuiu] beö uiiduiteren äßottbeioerbeö uom 5. ^"Dlai 1896.^)

*i)^0öelle jnm C53enof)en|d)nftöi]eie^ uom 12. 3lnguit 1896 O^^erbot ber

^Barenabgabe an '^iid)tmiti]liebcr unter Strafanbrofjung, 'Verbot ber

^ßertmarfeni.

^i^euor luir auf bie |äd)fi)dje Umfa{5[teuer^'ili]itation näf)er einge()en,

l'ei nod) fur^ 5n)'animeni]eftellt, luaö in anberen Staaten in ber Uni)a^=

fteuerfraije bereit'o getan ift. 'l^orbi(blid) ()ierin ift für bie 'üJlittelftanbö;

politifer granfreid) geiuefen, lüo bereite 1843 eine Petition gegen bie

(53roümaga^iiie an biei^animer gerid)tet luurbe. 3Ibererft 1880 ge(egenttid)

C^rlai'jeö beö'^^atent^ (®eiücrbe=) Steuergefegeö luurbe^ine ööf)ere^efteuernng

ber -©arenbauler üorgejeOen, unb jiuar in gorm einer ^JJUet--, Srand)en=

unb Ropfi'teuer. ^Die "iPatcntabgabe ber magasins de plusieurs espäces

de marchandises betrua nad) bem ©efeg uon 1880 für ^ariö üon

jeber ^löarengattunq 100 grfö., uon jebem ^^Ingeftellten 25 grfs., uom
ll3^ietii)ert lO'V'u- 2)ie Steuer lüurbe inner[)alb jiüeier Sa^rjetjnte (biö 1898)

fünfmal i)erfd)ärft. 1889 lüurbe fie für jeben 5(ngefte((ten oerboppett,

luenu beren '^c[i)[ 200, üerbreifad)t, lüenn fie 1000 überftieg. 2öie

niebrig troBbeni bie Steuer ift, gefjt auö einem 33ei)pie( f^eroor: S)aö

'lÖarenfjauö Au bon Marche [}at einen 3af)i"^öumfalj uon 162 'DUUionen

Jranfö unb jatjlt 980 000 gi'fö. Steuer, baöfinb alfo 0,6% üontUmfa^e.

3ii 2)eut)d)(anb füf)rte guerft 33ai)ern eine Sßarenfjauöfteuer ein

(^^Intrag Öu^ unb ^efd)[üije ber beiben .^ilammern oom 15. ^^ouembcr 1895
unb 29.3anuar 1896). S)aöbai)erifd)e©eir)erbefteuergefe^üom9.3uni 1899
beltimmt in iHrtitel 23:

„(^emerblid)e Unterue()iuuugeu, lueld^e bef)uf$ geminnbringeulDev
'iJerrüertung gvoBcrcu "üetviebcMnit'tel it)reni C^3efd)äft^betriebc eine au(3ev

geir»öl)iilid)V lHu5t)cl)nung geben unb burd) bie IHrt tljrec^ 0)c[d)äft5^

berfabreu? oon beu Wiimbiöl^cu unb ^^ovnieu, unter uicldjeu bie im
lavifc eutl)altenen Öemevbe "ausgeübt mevben pflegen, lucfentlid)

ab»i)cid)en, finb mit einer, uad) bem (>)efd)äftciumfnnge fteigenben ^J'iornml'

anläge belegen, meld)e unter .^in,yivcd)nung ber !öetrieb^>aulage nid)t

unter ',V\, unb nid)t über ö"
^, beo (^ic[cl)nf tcAunfnl^e? betvagen "foü. -

;^u ben gemerblicbeu llntevuobmuugeu ber evuuilinten '.?lvt ,^äbleu unter

beu angei-\ebenen 'ikn'au^^fel^ungen iuvbefonbere
a) 'AHireul)äufer, (^U-onm"aga,yne, (^H'OBba.^ave, 'Jlb,^al)luug6 unb

U^erfteigeruugoge|'d)äfte, foiino '-IUH|aubgefd)äfte, burd) luek'be '-li^ävon, bie

ibrcr '-l-^e)'d)afrenl)eit uad) iHn|"d)iebenen Gattungen angeboren, ober alc^

Cfr.^eugnine ueiid)iebener oubuitrie,^meige ober .s5aubiuert''?gefd)äfte au.^u

)ct)cn finb, in grünerem Umfange mittelft (snn.^eluert'aufe'? in offenen

t^cfd)äft'5ftellen feilgebalteu nierben ober im tiico.Q bed uumittelbaven
'ik'rfanbC'5 an bie .Svonfumenten ,yiv Un'räuncvuug gebrad)t meibeu ;

b) (^kMueibe ber unter Lit. Ä. be,^eid)neteii Vlrt," in" uuUdien bor '^knrieb':

umfang burd) .Spaltung einer ^JJfebr.^abl oon ^^kTt'aufyfteüen ober \)(Mebev

Ittftcn für ben Übertrieb ber UlUireu ober (^'r^eugniffe aunergemöbulid)

) Xa5 (^cfc^^ eutfprad) allerbiuiv? einem briugeuboii '^k'bürfuiv uad)
xa,tu> uov ben ^Kamid)ba,^aieu.

i
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ertücttert mixh. @e[ct)öft§um[a^ gilt bie @e[amt5vuttoeiunat)me be§

^auptgefdiäfteS unb ber etiümgea Filialen''.

3Ille näheren ^eftimmiingen ftiib alfo beii SSeraulagungSorganeu

überladen. 5!onfumt)eretne fiiib bisljer uod) nid)t mit Umfa^fteuer

belegt lüorbeu.

3luger ^ai)ern Ijaben uod) ^reu^en unb Sßürttemberg eine

2[ßarenl)aiigfteuer, für ^aben liegt ein ©efe^entiüiirf Dor.

3ii ^reuf^eii fjatte 1896 ber 3lbgeorbnete 33rodöaiifen eine ^Qgar=

[teuer beantragt unb baö SBarenftanöfteuergefe^ uom 18. 3uli 1900

fd)(o6 bie gange ^eiüegung im ©innc ber Umfa^fteuerfreunbe ab. SKir

geben f)ier bie n)id)tigften ^eftimmungcn beö ©efegeS lüieber:

§ 1. ,,2Öer ba§ fteljenbe ©eiüerbc be§ ^(ein^ (®etail=)§anbet§ mit

met)r al§ einer ber in § 6 bie[e§ ©e[cl3e5 unterfc^iebenen SBarengruppen
betreibt, unterliegt, menn ber :oal)i"e§wmfal3 in biefcn ©ruppen" — ein*

fc^üe^lid) be§jenigen ber in ^renfeen belegenen 3^i-^fiöiiißbcvla[fungen,

^jUialen, ^I>er!auf§ftötten - 400000 dJlf. überfteigt, ber nad) 3:^orfd^rift

btefe§ @e[ege§ gn entridjtenben, ben ©emeinben äuflie^enbcn 2öarent)au§f

[teuer.'-) — Ob ber .^^leinljanbel im offenen ßaben, 2öaren!)au§, Öager unb
bergletd)en ober als 3;^er[anbge[d)äft, auf ober oljne üorgängigeS3efteUung
betrieben mirb, maci3t für bte ^^^eftcnernng feinen Unterfd)ieb. — (Srftrecft

fid) ber ^IteinljanbelSbetrieb itber mel)rere Orte, fo tritt bie (Bteuerpflid)t

nur infomeit ein, als [eine ^I>erfauf§[tätten in einem unb bemfelben Orte
ober unmittelbar benad)barten Orten meljr als eine ber im § 6 unter*

[d)iebenen Söarengruppen fübrcn. — 33ereine, eingetragene ©enoffen*

[d)aften unb Storporationen, mcldjc nad) § 5 beS ©emerbefteuergefegeS

üom 24. ^uni 1891 ber ©eiuerbcfteuer nid)t unteriuorfen finb, unterliegen

and) ber Sßarenljausftener nid)t. '3)a§[elbe gilt uon ben aut ®runb beS

§ 3 beS gebad)ten ©efel^cS be^ieljungSnieife § 28 beS Slommunalabgaben*
gefet^eS Dom 3 4. ^uti .1893 oon ber @en)erbe[teuer befreiten S3etrieben''.

9^a($ § 2 beträgt bie ©teuer bei einem 3cil)re§umfa^e non

mel;r als bis ©teuerfat^
400 000 m. 450 000 dJll 4 000 m.
450 000 , 500 000 . 5 500 s

500 000 . 550 000 s 7 500 ^

550 000 * 600 000 . 8 500 ^

600 000 = 650 000 . 9 500 .

650 000 ? 700 000 ^ 10 500 *

700 000 . 750 000 * 11 500 c

750 000 c 800 000 ^ 12 500 .

800 000 ^ 850 000 . 13 500 ^

850 000 ^ 900 000 ^ 15 000 *

900 000 , 950 000 = 16 500

950 000 , 1 ÖOO 000 s 18 000 ^

1 000 000 . 1 100 000 . 20 000 *

unb [o fort [ür jebe 100000 mt. rmljx 2000 TO. ©teuer me^r.

SSürbe bie nad) § 2 bered)nete ^aren^aus[teuer eines ©teuer?

p[tic^tigen na^meiglic^ 207o beg nad) bem @efe|e uom 24. 3uni 1891

für bas betreffenbe ©teuerja^ir geiüerbe[teuerpfüd)tigen ©rtragS feines

ber 2ßarenf)au§[teuer unterliegenben Unternehmens über[teigen, fo i[t [ie

1) Genaueres [iel)e 99iermer: Slrt.: „Söarenpufer unb 2öarent)au§*

[teuer" im ^anbm. b. ©taatSiu., 2. Sluflage, 7. ^b. (Seite 642
ff. ^I^on ber

33egrünbung beS ©efe^entmurfeS l)eiBt eS bort: „2ßer bie DJ^otioe be§ G^nt*

murfeS aufmerffam lieft, mirb gugeben, bafe fie bircft gegen baS ©efel^ fpred)en".

-) 3» S3ai)ern flief3t fie ber ©taatSfaffc gu.



auf bicfeii betrat], feiiioöfaKö aber lueitou a(ö biö auf bic .sjätfte bcö

uad) § 2 fid) eri]ebeiibeu Steuerfafecö Ijerabjufc^cu.

5(uf cU'oufumücreine uub .Houfuntauftalteii fiubet öicfe 'öeftimmuug

jcbod) fetuc 5(imicuDuui].

2)ic iii g (i üonjcfcljcucii "iisavoui^ruppcii fiub

:

A) ^Dlatci'ial uub .H'olouia(u)arou, (Sü^ uub .^riut'ioarcu uub d^kuufe-

mittel, ^abaf uub ;^abaffabrtt'ate (aud) 3{aud)utoufi(icu), 9lpotf)efer^

unireu, J-arbiuareu, ©roi]ucu uub ^^aufümerieu;

B) ©arne unb 3'i^it'ii<^/ ^-liofamcutienuarcu, ©djuitt-, ^Ülauufaftur- uub

OJiobciuarcu, tjciuebte, ijcftridtc, i]eiua(fte uub c]cftidte SBareu,

^i^cf(eibu!U3öt]i\]euftäubc (Ätoufeftiou, ^^^cl^iuareu), Sßäfc^e icber '^(rt,

^-ücttcu uuD Wobei jeber ^^trt, ^^orfjäuge, 2^eppid)e uub ^Ülöbctftoffe

uub bie 5U bereu '^erarbeituiu] bieueube 3Iufertiguug uou 3in^nTer=

betoratioucu

;

C) 4;)auö', y^üd)eu= uub ©arteugenit)d)afteu, Öfeu, @(aS, ^^orjeltau-,

Stciuijut; uub S^ouiüareu, ^Äöbet jeber 5lrt uub bie ba^u bieueubeu

iDiöbelftoffe, ^ortjäuge uub S^eppidje.

D) (^3o(bs, Silber^ uub fouftige 3uiüe(ieriüareu, ^uuft=, Supg--,

(5ja(auterieiüareu, ^app- uub ^l^apieriuarcu, ^üc^er uub ^Dhififalieu,

^^3a ffeu, gafjrräber, ^(^i}V', ^k'iU uub Sagbuteufitieu, fouftige

5portartife(, :1Jäf}mafd)iueu, ©pietiuareu, optifd)e, p[)i)fifati)dK/

uieDi^iuifdje uub uiufifalifdje Sufti'inneute uub ^Jlpparate.

^Öareu, lüetdje ju feiuer biefer ©ruppeu gefjöreu, luerbcu atö

befoubcre Sßareugruppeu uid)t gc^tifjlt (gruppeufreie SBareu).

So(d)e 2Earcu, bie uermöge i^rer 33efd)affeuf)cit ober ^eftimmuug
)üii)of)l ber eiueu lüie ber aubereu ©ruppe gugcvedjuet lüerbeu föuueu,

luerbeu nur einmal ge^äfjtt, uub giuar, lueuu aud) anbere ju beufelben

(Gruppen gefjörigc ^ßaren gefüfjrt luerbeu, bei bcrjeuigen, ber biefc

2öaren ange()öreu.

^eögleidjeu mirb, lueuu fid) ber ipaubet mit ^ßareu ber eiueu

©ruppe imd) .soerfommeu uub ©ebraud) aud) auf 2ßareu auberer ®ruppeu
erftredt, iüe(d)e mit erftereu 5ug(eid) fei(geboteu luerbcn — mie bei

§aub(uugeu mit Gifeu; uub Stafjliüareu, ©uuuniiüareu uub bergteidjeu, —
nur .staubet mit einer ©ruppe augeuommen.

lüie mange(()aft fid) gerabc biefc (SJruppcneinteitung eriüiefeii

E)at, gef)t barauc? ()erüor, bafj ber preuf5ifd)e ^Dliuifter für .staubet uub

(^eiücrbe iuner()a(b eiueo f)a(bcn S^^O^'t-'ö nid)t lueuiger alö 81 bieöbe5Ügtid)e

5^crorbuuugeu erlaffon mufjtc

Über bic 'l^eriücubung ber 3teuercrträgc beifjt cö in § 14, III :

,,Xq5 VluffomnuMi üou Ul^avou()auoftcuov ift uoii bou (^kMiioinbcu,

loiücit öici'ctbcn ,^ur Tocfuug ibvovyiuoi^abou oou t)ou uad) boii UHn"|d)iiftoii

bc6 (>iciücvbcftoucii]0|'ot^O'3 in beu 3icuortlan"cu III uiiD IV uciaiüagtcu

(^cn)crbctroibout)ou" ^i^vo.^eutc bov vom 3taato ucvaulaatou (^icuunlHMtouer

ober eine bci'oubcic (^kMiHnbci teuer erbeben, ,yir (vrloid)terung ber von
bioien Sioueitlaü'eu ,^n erbcbciibou ^iU'o.^eutc lH\^iol)uiuvöUHM|o Steuer



anbernfaUg ^uu ^^eftreitttng von ©emetnbebebürfuiffen üor^ugsiretfe im
^ntereffe ber fleineren ©eraerbetieibenben p Derroenben." ^)

3n SSürttemberg lüiirbe bie ©teuer am 8. 3uU 1902 befdiloffen-)

alä S^eil eineö @efe|eS betreffenb bie SefteuerungSrec^te bei* ©emeinben

unb 3Imtöförperfc[)aften. 3)anad) finb bie ©emeinben bered)tigt, ben

nacb Slrtifet 12 nuö bem ©eiuerbefatafter fid) ergebenben Um(agetei( für

biejenigeii geraerb lidjen Unternefimimgen, lüelcbe ft^ mit bem Großbetriebe

beö MeinfianbelS mit 2Baren öerf^iebener (Sattung in ber 3lrt ber

23arenpufer, ©roßba^are, 3lb§af)[uHgS'', 53erfteigerung§' unb ^erfanb--

gefd)äfte befa^n nadj^Diaßgabe ber ^ruttoeinnaf)me biefer Unternef)mungen

äu erf)ö^en. ^ic )öered)tiguiu3 gu biefer ©rpt^ung beginnt für ©emeinben

big gu

10000 ©iniüoljnern bei einer Sruttoeinnal)me uon 80000 TO.,

üon mel)r als

10000 big 5U 50000©inu)ol)nern bei einer foicben uon 150000
von mebr a(g

50000 @inn)o[}nern bei einer ^ruttoeinna^)me iion 200000 9}!!.

3)iefer 3(rtifet 14 beö ©efe^eö mirb in feiner Segrünbung a(ö ein

„Qugeftänbniö an bie ^^eftrebungen üerfdjiebener Parteien unb mirt^

„fc^aftlic^er 3ntereffentengruppen trol3 entgegenftefjenber prinzipieller

„Sebenfen be^eidjuet."

Über ben 33abifcften ©ntmurf, ber ben §anbetsfammern ^ur Se^

gutac^tung norlag, mirb im ,,^OIanufafturift" oom 31. Mai 1902 fol^

genbeg mitgeteilt:

„'^n §' 1^ be§ (^utmurfeS niirb be[timnit, baf] burd) ©emeinbe*
befd)lu^ mit ^^taatggeuebmiguug neben ber [onftigen ^efteuerung be§

©eitierbebetrtebes unb ber geraefblti^en (Sinfommen bie ©r^ebung einer

^Äarenl)au§fteuev alö (^emciubeabgabe angeorbnct raerben fann. Dlad)

§ 2 [olleu .^anbelgbetriebe, bereu ^abre§umfaö im @ro^f)eräogtum
mäbrenb be^ üerfloffenen oaijres luenigfteuS 200000 ^Jflt betrug, mit

ber 2öareubQU§[teucr belegt merbeu fönneu, meuu [ic nad) ber SSer*

(d)iebcnl)eit ber geführten ä^-arengruppeu, ber 3^^1)1 ber uon it)ueu be*

fd)äftigteu ^erfouen, ber S)öbe
^

bes l)J^ietmerte§ ber ®e[d)äft§anlage

unb ber 51rt il)re§ @e[d)äft§Dcrfal)teu5 al§ SBareuljäufer anzufeilen finb.

9^ad) 4 barf bie ©teuer ben fünffad)en 93etrag ber Umlage, mie fie

fid) au^ bem in ber Ökiueinbe ueranlagten gemerblid)cu (Sinfommen
bered)net, nid)t überfteigeu. @§ ift jebod) geftattet, in ber ©emeinbe^
fteuerüerorbtumg feftpfe^eu, ba^ bie (Steuer minbefteuS 10 ^^feuuige

auf 100 m. bes ^al)re§umfaöe§ betragen foll. 9lad) § 8 fann burd)

OrtSftatut Oeftimmt merben, bafe ber ©rtrag ber ©teuer gur ^Jörberung

be§ ^leinbanbels unb be§ .^leingemerbeg in ber ©emeinbe p
menben ift.''

0 95or (Srlaß biefe§ @efege§ mar eine 20arenf)au§fteuer bereits uon
einzelnen ©täbten eingefütirt morben, §. 93. in S3eutl)eu in Cberfd)lefieu unb
.^öln. aSergleicbe SBernide „Umfal^fteuer unb S^onfumuereine", 93ertin 1898,

Seite 19
ff. '^ort mirb unter Ruberem auc^ fonftatiert, bafe bie 93eu)egung

in ^reu^en in erfter ßiuie nur bie SÖarenbäufer im 5luge b^tte.

5D^tt 43 gegen 34 (Stimmen.

5luj3erungen be§ 9Janifter§ q3ifd)e! am 15. mät^ 1897 (2öernide a. a. O.
Äeite 25). Sßgl. betr. Söürttcmberg unb ^reu^en aud) bie 5lu§fübrungen ber

)äd)fifd)cu Xenffd)rift, lHbfd)nitt 18 unb 11).
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'3omel befall iit, Ijabcii fiel) bio .panbclöfamnierii 5lar(önif)c unb

ü)kiiiil)ciin öegcn Den ll'iitiüurf aiiöi]e)prod)eii. ^,^Ftamifaftunft" uom
:;i. :\1lai imb 14. 1902.)

^Dio l)e)n)d)cn ^^erl)aiibluiu]eii über bie ^Ißarenbauöftcuorfrnijc

Mirioii f)ier nid)t iinenüäl)iit bleiben, nacl)bem bie beffilcfte 'JfeQicning

in einer beadjtenöiuerten :renf)d)rift imni 21. 5'»-^bruar 1903 ba^n Stelhuit]

i]enoninie'i bat. '^(nf beni XXX. befnfdjen ^^anbtaije batten bie ^ilb«

gcorbneten 3d)niitt, Dr. 5'i"t'Han nnb (Sjenoüen eine bieöbe^ücjlidje -Jlii;

frage an bie !){et3ieruni] gerid)tet, bie anf beni XXXI. nnb XXXII. ^anb-

tage alö ^Infrage nad) bem Stanb ber 'Ik'rbanbdingen iuieberf)o(t

urbe. IHnf bem XXX. l^mbtag luar a(o „baö einjige für ben 2ßeg

„ber (^Jefe^gebnng überbanpt in 'ikiradjt fonunenbe IHittet 3nr

„fämpfnng ber ben mittleren unb fleineren itaufmanuö^ nnb .^anb^

„luerferftanb bnrd) bie äßareiU)äu|er bro^enben ©efaljrcn eine 'ifnbcrung

„ber 5ur ^eii geltenben ÖjrnnSDfä^e über bie ^efteuenmg ber ©eioerbe"

bejeidinct morben.

„'Jiadjbem aber/' |o Ijeifet eö in ber ®enffd)rift, „inäiüifd)en

„bie Staatöfteiierreform unter ^efeitignng ber ©eiuerbefteuer als

„Staatsftener 5nr '^erabfd)iebung gelangt ift, fonntc ber bamalö

„üon Dem c'perrn 8taatöminifter in 5luöficf)t genommene 2ßeg md)t

„mebr in '^etrad)t fommen, e^3 muf3tc uielme^r in eine erneute Prüfung
„ber gan5en '^va^i von uöllig neuen ©efic^töpunften eingetreten loerben."

2)aö '3kiultat biefcr auf3erorbentlid) eingel)enben Unterfud)ungcn ift

äaf)lenmäf3ig in ber 2)enffd)rift niebergelcgt. ^^ox Willem ift baö uölUgc

^ßerfagen beö ©etuerbefteuergefe^eö gegenüber bem ©runbfa^e ber Se-

fteuerung nad) ber burd) bie tatfäd)lid)en ©rträge bebingten !^eiftungö;

fäf)igfeit ber einzelnen ©eiüerbetreibeuben flargclegt. 3nteref}ant für

uns ift baö (Srgebniö über Qalji unb ^ebeutung ber 3Sarenf)äufer unb

iüarcnbauöäönlid)er betriebe in .'peffen. 2Bir folgen aud) t)ier mieber

ber ^I)entfd)rift, unb eö ergibt fici), „ha^ 3Baren[jäufer erf)eblid)ereu

„Umfangeo, ber einen llmfa^ uon 250000 ^.U^f. nnb barüber üermuten

„läjit, nur üorl)anben finb. ^ie lüeitere 5lnnal)me, baß l)infid)tlid)

„bes Umfa^eö unter bie ^eftimmungen be§ preu^ifd^en SBaren^auS-

„ftcuergefefeeö nur ein einziger biefer 33etriebe fallen lüürbe, lüirb rao^l

„ben tatfäd)lid)en '^^erl)ältni)fen ebenfo entfprec^en, mie bie Unterfteüung,

„baB inögefamt nur H ^Betriebe fteuerpflid)tig luürben, menn bie 3a^re§=

„um|ag3iffer minbefteu'j auf 250 000 Mf. fjerabgefe^t mürbe." (i)iefc

Umfa^gren^c luar uon bem iHbgeorbneten :Üloltf)an für Ö^fftMi für cr^

forberlid) erad)tet morben.)

Oiait ben C5:rgebni)fen ber Denffcf)rift ift iuol)l anjune^men, baft

bie l)e)fi)d)e ^Tiegierung einen befinitin ablebnenben ^Staubpunft in ber

2l^areul)auöftenerfrage einnebmen mirb.

58efonbere 33ead)tnng oerbienen bie 2luöfül)rungen über bie 'Ißirfung

bee öeftebenö ber 5öarenl)äufer auf bie fleineren unb mittleren .§anbelß^

betriebe. Die 3)enf)d)rift lueift für bie ^cit beö ^k'ftebenö marenbanö-

ä{)nücf)cr iHctriebc im ^JlUgcmcinen eine ^^i'^i^bnic ber .s^anbelöbetriebc

unb ibrcr Xurd)fdinittoeinfonunen nad).
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3n Hamburg ijt bie 3lngelegen^eit ebciifans cinge{)enb erörtert

lüorben, ein pofittoeg ©rgebnis Uegt Jebod) nic^t dov. 3lucf) anberc

Sanbtage f)aben fid) mit ber Umfa^fteuerfrage befc^äfttgt.

©iefer furge Überblic! möge genügen, um bie fäc^fifd)e Umfag^
fteuerbemegung Derftänbücf)er 511 machen, um fie geiüifferma^en in einen

beftimmten 3fia§men ein^upaffen.

§ 1.

^ereit§ am 10. Sunt 1890 mürbe in einer SSerfammlung be§

^^ercinö ^^eipgiger ^aufteute bie gorberung na6) einer Umja|fteuer Quf=

geftellt. S)er ^itntragfteller (görftenborf, Seip^ig^^ßtagmi^) b^itte jeboc^

nur eine ©teuer auf llonfumuereine im Sluge^). !Der Eintrag mürbe
in ber ^olonialroaren^eitung üom 27. 3uni 1890 unterftü^t^),

3unäd)ft ^egte man aber ^cbenfen begüglic^ ber ©infütirbarfeit

ber neuen ©teuer, unb erft üom 3abre 1894 an fanb ber ©ebanfe

me^r 5lnflang, unb im ©egember 1895 rid)tete ber ^erbanb fä($fifcf)er

^aufleute unb ©emerbetreibenber eine ©ingabe an bie II. ©tänbefammer,

morin üerlangt mirb, ba6 jebe giüale be§ 2)etailf)anbe(§, gleic^mel

melcber ^rand)e fie angef)ört unb meteben Unternet)menö fie aud) ift,

eine ^etrieböfteuer von 3 7o Umfa^eö be§at)(en foll. 3^19^^^*^

fotlte ber begriff „giliate" gefe^tic^ feftgefegt merben.

3m fä^fifcben :^anbtagc mürbe bie Umfa^fteuerfrage ^um erften

SJlale in ber ©i^ung ber 3ii^^iten Cammer üom 30. Januar 1896
beraten. @S lag folgenber üom Slbgeorbneten TOber unb 32 anberen

(meift fonferuatiüen) ^bgeorbneten unterzeichneter Eintrag üor:

„^k Cammer motte befd)Iie^en, bie £önigticbe ©taatSregierung
§u erfüllen, noct) biefem ßanbtag einen ©efe^entmurf oor^ulegen, nacb
metdiem fetbftänbige ^erfouen, meld)e aufeertialb be§ ©cmeinbebe^irfeS
tt)ren me[entUd)en Sßobnfi^ boben, [omie juriftifcbe ^erfonen, Slftien^

gefellfd)aften, \omk S^ommanbitgefenfcbaften auf 2tftien, ©rmerbg^ unb
2öirtfd)aft§genoffeufd)aften, einfftUepttd) ber im ©enoffenfct)aft§regifter

nicbt eingetragenen S^onfumoereine, tnfomeit biefelben md)t lebiglicb bie

33ermittelung t)e§ 33e^uge§ öon tbrer Statur nad) au§fd)tiefettc^ für ben
©emerbebetrieb be§ 2tbnef)mer§ beftimmten Söaren beforgen, eine für

biefc ©cmeinbe unb oon berfetben §u erbebenbe, nad) bem ^^'rutto^

umfage be§ am Orte mit nid)t fetbft probugierten ©egenftänben be^

triebencn ^etaüt)ant)et§ feftgefegte Umfa^ [teuer bi§ gu 3 % neben
ben fonftigcn ©emctnbeabgaben gu entrichten baben.''

$Der §auptantragftel(er führte in feiner ^egrünbung auö

:

S)er Eintrag begmecfe, 3lugiüücbfe ber @emerbegefe|gebung p be?

fettigen, bereu 53efeitigung im S^tereffe beS gortbeftct)enö ber Heineren

unb mittleren Slaufleute bringenb geboten fei. „^iv roollen getroffen

miffen mit unferem Intrag alle fd)äblicben luömücbfe beS gilialroefenö

unb beg Slonfumoereinsmefenö." 3n ber Umfa^fteuer fieljt TOber ge=

1) 9^ad) 9}Utteilung be§ Df^ebafteurg ber S^oIonialmaremBeitung, §errn
3immermann. ©. ^otomatmarem3eitung IRr. 46/1890.

2) ©iebe metter bie 2lrtifel in 9^c. 88/1.894, 21/1895 (^orberung

einer Umfafe^teuer oon 3 % auf giliaten), IRr. 1, 35, 37, 39, 43, 49, 50, 51,

71, 96/1896 ({)aupt[äd)tich 23orfd)läge).
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ii)i)jenuaf3cii eiiiou ^J(uöi]loii[) für beii Sdjaticii, boii joiio (^jefdjäfte buvd)

iOreu Umfafe bcii Woinciiibeinitßlicbcni uiib bmnit ber ©emeinbe 511=

fiujeii folloii. bio ^-I-iercittii^uiui bcr llinüilifteuer fü()rte er bie

(53e)e|?e ooiii 1. ouli ls78 rl^oftoiioritui] bcö (^SHMucrbcbotriobeö im Um-
(jerjieljeii) uiiD uom 2:). lUäri 1880 (.^k^ftoiicriiiu] bccj ^anberiager?

botriebcö) an.

3d)oii Danuilo luitrbo eine einljoitlid)c gefe^üdje 'Jvegelimg bcr

neuen 3tonor i]cforbert, unb c^j luurbe a(ö uu^incd'niäftu] bo3cid)net, bie

^(ngoloijcnheit. ouifi luenii bioö anginijo, auf ürtöftatutari]d;cm ^egc
5u reijctn.

2)ic )adjiut))"ic .sUntif an bcni eintrat] ^Jtübcr übte ber national-

liberale ^Ibijeorbnete Dr. 3cl)ill. iJ)ie|e i^ritif, bie fid) junädjft ein^

i^benber mit ber gaffuiuj beö ^^(utrageS be|d)äftigte, erftrecfte ficf)
—

unb baö ift für unö batj Sntcreffantere -- aud) auf bie 3(rt ber üor?

i}efd)lai]enen iöefteueruntj. ®iefe lüürbe, fo füljrte Dr. (5d)ill auä, im

.'pinblid" auf bie ®d)imerii]feit ber geftftellung beö Umfa^eS uic^t leidit

burdjfüljrbar fein. ,,ilberfjaupt aber lüürbe es fic^ lüofjl empfef)(en,

fraijen, ob nid)l anbere Wiiid beffer luären mie bie llmfa^fteuer, bie

bod; immerl)in ein etiuaö plumpcö ?0!ittel für bie Unterlatje ber 33e^

fteuenint] ift." 2)er 9'^ebner gab ferner ju, ba& eä beinafje bas erfte

5)lal fei, baü man einen umjeficuer tiefen ©infdjuitt in bie biäfier fo

bod) geljaltene Steuerautonomie ber ©emeinben madje, ba bie ©emeinben

nad) bem eintrage ge^'yüungen luerben foHten, eine Umfat^fteuer gu er*

l)eben. Dicfer B'^^^^H] luerbe bod; eigentUdj nur geredjtfertigt, menn
ber ©emeinbe baburd; felbft in i^rem §ausf)alte etroaö SBefentUc^eS

genügt mürbe.

2ßeiui Dr. 3d)ill unb feine ^^arteigenoffen bafür ftimmten, bag

ber Eintrag an bie ^i)eputation uermiefen mürbe, fo taten fie baö, um
ju fonftatieren, baf^ fie nad) gemiffen Dfiidjtungen Ijin eine ^^^rüfung ber

üor f)anbenen (ibelftänbe unb ein Sudjen \ml) ^Dlitteln gur kbtjülfc für

ange3eigt l)ie(ten. 2)agegen ()ie(t man cö auf biefer Seite nic^t für

rid)tig, „alle Monfumuereine über einen Eamui ju fdieeren". @ä gäbe

aud) fold)e, bie fefjr fegenöreid) mirften.

($nergifd)er in Sd)ni3 genommen mürben bie .^onfumuereine eigent^

lid) nur uon ben So,^ialbemofraten. '^on bem 3(bgeorbneten ^^oftelt

mürbe befonberö l)eri)orgel)oben, bafj bie .^onfumuereine früher gerabc

von benjenigeu ^^>arteicn geljegt unb gepflegt morben mären, bie fie

jcbt angreifen. Gr beleud)tet bco 'Jiäljeren bie l^^orteile ber 5lonfum^

uereine unb meint, bafj bcr '-Jiobcn, bcr ben .^onfumuereinen abgegraben

mürbe, fofort uon; (sjrof3tapital befet5t luerbe. 3ii -^^hH t^^'f ^ß^^
ber Steuer l)ält er bem '^Ibgeorbneten Dr. Sd)ill uor, bafi biefer bei

ber Beratung beo (Sinfommenfteuergefel3eö baoon gefprod)en l)abe, baft

eine fiebenpro^entige iSinfommenftcuer einer .S^onfiüfation beö '-IkTmögenö

glcid)fäme. „CS"ö bat mol)l nod) nicnuitö ein XHntrag oorgelegen, ber

eine fold)c unerhörte ^üefteuerung bcr 'Jlrmcn forbcrt." „2)ic ilonfum^

ücrcinc arbeiten tatiadjlid) mit min^igen '-Jk^trägen unb nüt ben (Sr^

fparnineii ber ^Jlrbcitcr, bie in fleiiuMi '-Ikirägcu 'uifanuncnflicfjcn."
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SBelcfeen ©rfotg man üon ber Umfolfteuer emartete, ge^t aus

ben äinfeerungen eines ^Ibgeorbneten {)ert3or, ber meinte, ber Eintrag

iDerbe einem gro§en be§ ^Olittelftanbeö überhaupt erft roieber bie

©pfteng ermöglichen.

©er Eintrag S^iüber lüurbe mit allen gegen 14 Stimmen an bie

^efd^merbe^ unb ^etitionöfommiffion übermiefen.

bereits am 16. 9Jiär§ 1896 fanb gelcgentlid) ber ©eneral-

üerfammlung ber (Brogeinfaufägefellfc^aft ber A^onfumuereine in Seipgig

eine öffent(icf)e 33erfammlung (fteinere Versammlungen mürben bereits

im gebruar in ben 33ororten Seip^igö neranfta(tet) ftatt, in ber üon

5lonfumr)ereinSfeite (eS maren SSertrcter oon 48 Slonfumuereinen an=

mefenb) gum erften SQlale gegen bie Umfa^fteuer ^roteft erljoben murbc.

„S)ie nacb üielen S^aufenben gä^lenben, SlonfumüereinSmitglieber feien=

ben Staatsbürger unb Slrbeiier/' fo Ijeifst eS in ber |ier gefaxten

3^efo(ution, „erblicfen in ber beantragten ©jtrabefteuerung ber 5?onfum=

üereinc nid^t nur eine birefte fcl)iüerc ©djäbigung, fonbern auc^ eine

uötlig ungerecljte unb einseitige ^e^anblung it)rerfeitS, luetclje moljl ®r=

bitterung ^eruorrufen bürfte."

3}ian mar aber bamals ber feften Überzeugung, ba^ eine |'o((f;e

(Steuer feinerlei SSerteibigung finben lüürbe, unb man baute barauf,

ba& bie D^iegierung bal)inge5enbe Einträge ol)ne 2öeitereS gurücfmeifen merbe.

3^ren ^ericl)t erftattete bie ^efcljmerbe^ unb ^etitionsfommiffion

am 27. ^ärg 1896. @S mar barin gefagt, ba§ bie 9f?egierung auf

33ortei(e fomot)t, als auf ^ac^teile ber Honfumnereine l)ingemiefen l)abe.

Sie liabe meiter baran erinnert, ba§ fie für bie Strafbeftimmungen

be^ügtid) beS SSerfaufeS an 9^ic^tmitglieber eingetreten fei, mäfirenb fie

üon einer ©infdjränfung ber ^onfumoereine nid)t üiet erfioffe, fotange

ber ^lein^anbel felbft, ber am leid)teften gugängtid) fei, an Überfüllung

leibe^).

So fprad) fid^ benn auc^ bie ^el)r^eit ber i^ommiffion für ^e^

fteuerung ber gilialen aus, aber nid)t für eine fo(d)e ber gauptnieber^

iaffungen ber ©enoffenfcbaften. 2)er Sericl)t fagte ferner, eine Umfa^^
fteucr fei untunlich, meil es einesteils in üielen gällen unb namentlid)

bei ©ingelperfonen fel)r fctmer fein mürbe, ben Umfa^ feft^uftelten unb

felbft, menn bieS ~ and) nur fcl)ä^ungSmeife — gelänge, aus bem

aRiniftcr Don DJ^c^fd) erflärte am 15. g^ebruar 1898 in ber 3ttJetten

iRammer: ,;^te Df^egierung l)at §u biefen Petitionen unb ben bezüglichen

2]er^anbtungen in ber ^Deputation§be[prec^ung fid) in mand)er 33e§iel)ung

beifällig geäußert, unb id) möchte l)erau§beben, ba^ au§brüdlid) gefagt

morben tft, ba^ unter Umftönben bie §eran5iel)ung ber gebac^ten SBirtfc^aftS-

Oereinigungen p einer befonberen (Scmeinbefteuer al§ angezeigt, gefe^lic^

äuläffig unb gered)tfertigt anerfannt werben müffe. @§ ift aber aud) fciten§

ber 9^egierung§öertreter in ber betreffenben '3)eputation§beratung au§brüdli(^

barauf bingemiefen roorben, bafe bei ber ^Beurteilung ber gangen grage bod)

p unterfd)eiben fei ^n3ifd)en ben gro^!apitaüftifd)en Unternebmungen im
Slllgemetnen unb fpegiell gmifcben bem Betriebe ber .^onfumoereine, unb e§

ift meiter gefagt morben, bajs mit S^lüdfic^t auf bie mannigfadien aSorteilc,

bie immerbin bem Betriebe ber ßonfumoereine gur Seite ftei)en, raenigften^

nad) einer gemiffen y^ttc^tung bin eine bifferengielle Bebanblung mo^l äu

läfftg fein möge."
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Uini'a^c aüeiii ein luiv ciniijermaHen fidjcrcr Sd)UiB auf bie (^^cfc^nftö^

erijebiiiijc nirf)t oe^oi^en lücrbcii föimc, foinit aber eine fo(d)e Umfa^-

fteiier uiclfad) unbiKii] iiiib Hiu]ered)t luivfeii lüürbc.

.^emcifeiioiiioit ift iiibefj ber ^IHn-id)t baburd) ijeiuorbeu, bafe er

in Übereinftinumiiii] mit bor ^){ei]ientn(^ auf (Sjruub ber Sanbgemeiube^

oröuuuij uub ber reuibierteii Stäbteorbunui] nad)5UU)eifen fud)te, bafe

Die ©emeinbeii au fid) )d)ou baö 3{ed)t befäfeeu, eine Soubergeiüerbc^-

fteuer eiu^ufübrcu uub ,^u erljebcu. ,/Denu abgegeben bauou, bafe ber

„33eijriff uerbältuicjUuiBii] febr uiibeftiuiuit tü uub bafe ber ',Dlaf3ftab für

„biefe 'lUn-bältiiiönuifeiijfeit (5. ^. ^eiftuui]ofäfjii]t'eit, ^lufiuaub ber ®e^

„meinbe k.) üou beu (5jeineiubeorbuuiu]eu i]ar uid)t aiujcijebeu luirb,

,,ift eö nud) biöber fcftou uid)t für uujuläffii] erad)tet luorben, neben

„ber c]emeinblid)eu alli]eineineu ©infomnieufteuer aufjerbem nod) uou

„ijeiüiiieu (^)cuierbeu, luie 5. ^. vom Sdjaufgeiüerbc, eiiu^ befoubere

„©eiporbefteuer ju erbeben."

2)ic Debatte beiuegte fidj im ©roßen uub ©anjen in beufelbeu

23afjnen luie am crfteu ^erbanblungötage. ®ö barf jebod) uid)t (jtcr

lierüorjubebeu unterlaffen luerbeu, baji ber 33erid)terftatter (Dr. 8d)obcr)

bie Deputation luieberfjott c]ei]eu beu ^l^orunirf ber So^ialbemofrateu

ueriuafjren mu^te, a(o ob fic ber ^kfteuerung ber §auptuieber(af(uuQen

ber 5^ou]umüereine ober einer i)or5Ui]öu)ei|eu Belüftung berfelbeu burd)

bie ©emeinben baö äßort gerebet Dr. (Sd)in faßte fogar: „baft,

„ha bie ^iegierung mit unö Dollftäubii] einuerftanbeu ift, ine( etjer ju

„eriüarten ift, bafj, lüenn eine ßJemeinbe beu Qjerfucb madjeu foüte,

„bie 5^oufumüereine 5U befteueru, ein fo(d)eö Diegulatiu uidjt beftätiijt

„Rierben lüüröe, alö bao Gegenteil.

"

Die ^|>etitiou beö ^^erbanbeS fäd)fifd)er Haufleute uub (^iemerbe^

treibenber mürbe ber ^{egierung ^ur 5^enntniSnabme übermiefeu, uub

eo mürbe gegen 1 5 Stimmen befdjlofjen, bie (Btaatöregicruug 3U erfudjeu

:

1. Darüber fid) Heiuituiö ^^u uerfdjaffen, inmiemeit bie (^jemciubeu

uou bem il)nen ^uftebenben ))kd)k autonomen ©ebraud) umdien luerben,

im SBege bcö ^ilnlagenregulatiueö eine gemcrbüd)c Sonberbefteuerung

ber 5^auptnieber{a)fungen uub ber giüateu uou betrieben eintreten ^u

loffen, bie im Detatlgefd)äfte Lebensmittel, ©enuf^mittel, ^efleibungö^^

gegenftäube uub äbnlidje für beu täglichen ©ebraud) bicneube 5(rtifet

oerfaufen uub

2. im galle eineö fid) §eigenben löebürfniffeö einem ber näd)fteu

^^anbtagc einen Oicfe^entunirf uor.^degen, ber

a) i}lftiengefellid)aften, Hommanbitgefellfdjaftcii auf 'Jlftieii uub

ttubere mit juriftiid)er ^}>erföiüid)tcit auögeftattete, grofjtapitatiftifdie

^ilfjo^iationen, bie in Detailgefdjäfteu l'ebenömittel, (MeuuHuütteL

33eflcibungögegenftänbe uub äl)nlid)e für beu tiiglid)en C*!)ebraudi bioiuMibc

'.}lrtifel uerfaufen uub

b) alle Ailialgefd)iifte bor unter a be,^eid)neUMi (Sefellfd)aften,

l)cöglcid;eii ber (5rmcrb<j uub ^^l>irtfdjaftogeno))en)cbaften ^u^ ber pbi)fifd)eii

'Perfoncu, fiimtlid), iou)cit fie fid) mit bem Detailuertauf ber unter a

be,Hnd)iicten (Sjegenftäube befäffen, auö einer beu (53emeinben .^uflieftenben,

üon Diefeu ;,u erhcbenöeu prä^ipnaleu geiiicrblidien oteucr belogt uub
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c) befthnmt, bag unter gi(ia(cii folüoljt mefjrfacftc ^erfaufäftelieii

an einem unb bemfelben Ort neben ber bafelbft befte^enben §aupt=

üerfaufsfleHe, alö aucf) foldje giueignicbertaffungen gu üerfteljen finb^ bie

an einem anberen Drte a(S bem ber §auptnieber(a[fung errid)tet werben.

2)ie I. Cammer foltte gum beitritt anfgeforbcrt lüerben, ber

alterbingö infolge SanbtagSfcftlufleS nid)t me()r erfolgte.

9lm 12. 5!}lai 1896 erUe^ ba§ fäcf)fifd)e TOnifterium bes 3nnern

an bie ^reiöl)auptmannfd)aften eine SSerorbnung, in ber biefe auf bie

^eftrebungen f)ingemiefen mürben, ben ©cpben unb ©efa^ren, roeld)e

baö Über^anbnelimen non gitiaten unb üon gro§fapitaUftifd)en ^er^

einigungen auf bem ©ebiete beS S)etat(^anbe(S mit gemiRen Sßaren^

gattungen für ben geinerbtic^en 9i}littelftanb mit fic^ bringe, burc^ eine

befonbere ^efteuerung biefer ©emerböformen non Seiten ber ©emeinben

gu begegnen, ^enn fic^ bie ©emeinben gegen berartige ^Bünfc^e bisher

giemticb ablefinenb uerfjaUen [jätten, fo labe babei iüot)l bie oieifad)

üerbreitete Sluffaffung mitgerairft, baß eä [)ier§u erft einer Slbänberung

ber ©emeinbeorbnungen bebürfe. 3)aö ^JJ^inifterium oeriüeift auf ben

Serid)t ber ^efcfimerbe^ unb ^etitionsfommiffion, morin bargelegt fei,

ba§ bie ©emeinben fc^on je^t bie güglic^feit Ijätten, buri^ Einlagen

^

regulatiü eine berartige befonbere ©eiüerbefteuer eingufütiren. ®g bürfe

mo^l angenommen merben, bafe biefergrage me^r unb me^r 3Iufmer!fam!eit

^ugemenbet merben mürbe unb bag bie ©emeinben fünftig auc^ geneigt

feien, fie, mo fic^ ein ^ebürfniö IjerauöfteKen mürbe, in einer ben

örtlidjen SSerpltniffen entfpred)enben Sßeife gu regeln.

3u biefer 93erorbnung, bie non ben -^onfumuereinen gerabegu alö

eine 5lufforberung an bie ©emeinben, bie Umfa|fteuer ein§ufüf)ren,

angefel)en rourbe,^) erflärte 3Jlinifter uon ^fUelfif) in ber ©i^ung ber

II. Cammer com 15. gebruar 1898, fie ftätte nid)t eigentlich ben Qmd
gehabt, grunblegenbe 33eftimmungen ^um lusbrucf gu bringen, ©ie ift

aber unfereö ©ra^tenö bod) in SBirflic^feit uon grunblegenber ^ebeutung

gemorben, ba fie bei ben betreffenben ©emeinben alte S^^^^f^^/

ein Die^t gur ©infü^rung einer ©onberfteuer Ijätten ober nic^t, aus ber

SBelt fdiaffte. ®a| bie ^Serorbnung mie eine Aufmunterung mirfte,

merben mir meiter unten an ber groj^en 3c^l)l ber bamals aufgetaud)ten

Umfa^fteuerprojefte fe^en.

4. Dftober 1896 fanb in Dreäbcn eine öffentlidje Versammlung

ber fäd)ftfd)en 51'onfumüereine ftatt, in ber gang energifcft gegen bie

(Einführung ber Umfa^fteuer gront gemadjt mürbe. 2)ie Verfammlung

mar befd}idt non 148 ^onfumuereinen, bie burd) 362 3Sertreter eine

3Jlitglieber§ahl non 109569 repräfentieren liefen. ®er Umfa| biefer

148 33ereine betrug für bag ©efchäft§ial)r 1895/96 im eigenen ©efc^äft

26 283 685 9Jlf. SIuc^ in biefer SSerfammlnng h^rrf^te tro^ ber

^) ®a§u hatten fie aud) alten (^runb, benn bie Slmt§£)ciuptmannfd)aft

3n)idau teilte ben ®rla^ an bie ©emeinben nttt bem befonberen ^tnmeiS

auf bie .^onfumoereine mit. ^er ^lmt§l)ciitptmann üon (5i)emni^ foll fogar

einen ©emeinberat bireft §ur ^öefteuerung eines ^lonfumoerctneS aufgeforbert

haben, allerbtnaS erfolglos. (D^lad) ber (Srflörnng bc§ ©eheimrat <}ifd)er im
g^^eid)§tag, 26. yiooember 1896.)
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üovRuirtöidjrcitenboii 'l^eiueijuiiij für t£'iiifüf)niiu] bor llmia^ftciier ein

geiüiiler 3iiücr|id)t(id)er ^oii ()inud)tlirf) bcö ®rfo(geö biefcr 33eii)egimg.

ü)kti ftüBte fid) baboi l)nupt)"äd;(idj auf bio rcd)t(id)e 8cite bor @ad)e.

^ie ^^lbiid)t, bie Mouiuniuercine ufiu. in i()reii .^klricbcii cin5iifd)räufen,

bc^ieljiiiujöiueifo iti if)rer Ci'iitiindcdiiuj iiub Jöcitcraiiöbcfjiumg 511 fjcmmcn,

ueiftoBe, fo |ai]to bor betreffoiibo Üioforoiit, joiueit oö fidj um eingetragene

5?onfumiiereinc iinb eingetragene ©enoffenfcbafteu fjanbete, gegen baö

Oenofjenfd)aftögo)ot^ uom 1. ^I)iai l(S89. xHf)n(id) uerfjalte eö fid) mit

bcn nid)toingotragenon föonoffonfdjafton nnb ^i(ttiongcfellfd)aften, iüo(d;e

berod)tigt feien, ifjre betriebe 5U erridjten nnb fortzulegen auf ®runb
ber 3{eicf)'ogeiüerbeorbnung. ^13ian bezog fid) loeiter auf bio ^anbeä;

uerfaffnng, auf bie Sanbgemeinbe-^ nnb otäbteorbnung unb bie barin

geforberte '^orf)ä(tniömäBigfeit in ber ^^erteilung ber Steuerlaften.

„'iöir luerben," erftärto ein Diebner, „unfer öauptgeiuid)t bei

„^efiimpfung bor llmfal5ftouor barauf (egen, baj3 mir fagen fönnen, eö

„fjat iiu'ber bor Sanbtag nod) baö ^OUnifterium eine fo(d)e Umfa^fteuer

„geiüollt." 3)ie üorauöfid)t(id)e 3Birfnng ber ©teuer auf bie Konfum«

uercine merbe aber bie fein, baf^ eine ganj anfe[m[id)c In^afit berfetben

üon ber ^ilbftädjo üerfd)iüinben lüürbc. 3n ber uon bor ^erfammUuig
einftimmig angenommonon Diofotution [)ief3 eg unter ^Jtnberem, bafe für

eijic fo(d)e auf5erorbontlid)e 53efteuorung ber i'^onfumueroine unb bcrgleic^en

2ßirtfd)aftöüoreinigungen nid)t bie geringften ernft(id)en ©rünbe üorJ)anben

feien unb beö()a(b bio '^erfammtung bie (£'infüf)rung einer Umfalfteuer

alö ein auf ^k'foitigung ber n)irtfd)aftlid)en ^i^ereinigungon ber minber;

bemittelten .'i-^euötfernng gorid)teto 9)taf3rege( erad)te.

5hif 03runb einoö ^e|d)(uffoö ber ^J^roteftuerfammUmg mnrbe

unterm 6. '^boember eine (Singabo an baö SOliuifterium boö Snnern
gcrid)tet, bie fid) in bor .sjauptfad)c ben 3tuöfü[)rungen boö :'){eferonton

anfd)lof3.

3u bor 'l^orfammlung uom 4. Ottobor mar aud) baö yjUnifterium

aufgeforbert morben, einen 3]ertretcr ^u fenbon, baöfelbe fanb jebod)

feine '^eratdaffung, bem ©efud)e 5U ontfprod)en. 2)ie biefert)atb oom
3lbgeorbneton ^^ioftett in 5[uöfid)t goftoüte SnterpeHation im 9{eid)ötage ')

erfolgte am 20. :)touembor burd) bio ^itbgeorbneton 3Iuor, ^Sebel unb

ÖJenojfen:

,,,lft öoiu .öoviii ^)\oid)'öt'aH,^toi betauut, baB bio II. otäubotJamuuH"
beo .SUinigveid)v 3ad)|en am 27. MJfärz t). ^. einen ^i^o[d)luB gefaxt ()at,

mclct)ci lautot — foli^t t)ie ^jvofolutiou unb baf^ iujolgo biefeö ^^k^fcl)luffe§

bay lOiiuiftoi-ium ani 12.0JJai oiuo'i^ovüibiunu] orlaffonVit, in bor baöfeibe
Die 'Jluvocjuui-^ i^ibt, Die (^UMiioinbou ,^1 ooi-anlaffou, im 3iuuo beci eruiäl)ntcn

'-öefd)tune'? bor II. BtäuDcfammou uor.ytgobeu V oft t)om .s^')orru ^Koic^ö^

fan,^lor fovuev bofaniu, bap, infoli-^o bioför Vluvogung unter 'Jluborom bio

'.^lmtol)auptnuiuufd)aft ,^u c^jundau eine UHTOvbuuüg an bio Wonunubo
ücriüaltuui-\ou il)voci '-^H\^ivt'o{^ orlaffou bat, in n)old)ci- boufotbon ^Kat[d)läi-\o

cftcilt movbon, mio [io bio .SUmfumuovoiuc uad) .^)öl)o ibvoy UnifaBO'> niit

einer Umfal^ftouor ,^u (^hiuftou bor ('»kMiuMubotaffon bolaitou töuuou uub
baf} eine flroüo ;)abl <^kMnoiuboi»oitiotuni-\ou im .Siüuii"\void) 3ad)[en bio

(^infübruni^ einer iold)en Umfa^fteuor befd)lonon häbouV Unb mac^

) „Xoit u)irb baö |"äd)U|'d)e lU^iuifteiium jobeufallv ov|d)oiuon unb
JvcCh' uuD Vljuiuort iW[)i:n nuifiou."
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aebenft ber Ü^eidtjöfangler Qea^en biefe ^[Fia^na^men 511 tun, bie eine

iBerle^ung be§ § 7, 3^ffer 6 ber 9veid)§geraer5eorbnung uub einen 23erftoB
tjegen %vt\tel H ber yf^etc^Suerfaffnng enti)alten unb im 9Bibcr)prud) mit
bem ©efei^c über bie ©rmerbS* nnb SBirtfdiaftggenoffenfcbaften oom
1. ma\ 1889 ftetien?"

3u ber Slntiüort, bie ©efieimvat gifd)er namenö ber fäd)fifc^en

^ieglerung erteilte, mirb ausgefüf)rt, bafe bie fädjfifc^e D^egieruug foiuo!)!

2ßert unb ^ebeutuiig ber 5!on)umüereine anerfannt, a(S auc^ anbererfeitö

bie 3luön)üd)fe be^eidjuet [)a6e, bie befeitigt merben müßten, ©ie ^abe

lueiter nur nad)gen)iefen, bafe eö gur 33efteuerung ber giQa(gef(^äfte unb

^onfumüereine feines ©efe^eö bebürfe. 2)iefe(be unterüege ber 3lutonomic

ber ©emeinben. '^ad) bem ^efd)lu6 ^I- Cammer mugte eine ^er?

orbnung an bie £reisl)auptmannfcftnftcn erlaflen rüerbcn, um gu erfahren,

ob unb in u)eld)er Sßeife uon biefem autonomen ^)]ed)t ®ebraud) gemacht

merbe. S)a^ bie eingefüfjrte ©onberbefteuerung mit ber (Semerbeorbnung

im ^iberfprud) fte^e, baüon fönnc feine D^iebe fein. 3" § 7 3U^^ 6

ber ©emerbeorbnung fei gefagt, bafj (Staats? unb ©emeinbeabgaben,

meldte geroerbefteuerartiger 5^atur feien, uieiterf)in unter baä SanbeSredit

fallen unb md) ber ^luölegung bcs ^Begriffes „Slbgabe" burc^ bas

Keid)Sgeri($t fönne bie Sered)tigung beö ^I^orgel)enS ber ^^tcgierung nic^t

5iüeifell)aft fein. „S)ie 5luferlegung einer Slbgabe, loeldje einem ^onfum?
,,üerein baö Seben ausblafen mürbe, mürbe ^mar nicf)t bem ^ud)ftaben,

„aber bem ©eifte ber ©emerbeorbnung miberfpred)enb fein, basfelbe rairb

,,aber niemanb uon einer mäßigen 3lbgabe beljaupten fönnen. ^on
„einem brutalen 33orgeljen ber D^egieruug barf alfo nic^t gefproc^en werben."

2)ie nädjfte 5lunbgebung ber fäd)fifd)en Df^egierung gur Umfagfteuer;

frage ift eine ^[^erorbnung beS ^D^inifteriumS beS Innern üom 6. 9Jlai 1897,

burd) bie bas guläffige §öd)ftma§ ber Umfagfteuer auf 2 ^ro^ent feft?

gefegt mürbe, 3ft biefe Verpflichtung ber ©emeinben auf einen

gemiffen §öd)ftproäentfa| fd)on gemiffermagen als ein gortfd)ritt §u be?

^eic^nen, ber mit 3tü(ffid)t auf baS drängen ber ^onfumoereinsgegner

bei ber Beurteilung ber uon ber 3^egierung in biefer grage uerfolgten

^^olilif ins ®eiüid)t fällt, fo ift ein fold)er me§r nod) in ben folgenben

(Sä^en ber 33erorbnung gu fef)en:

„^n bem burd) bie ©onbcrgemerbefteuer beabfic^tigten unb 5U

[diaffenben 9lu§gleid) gmifd)en bem ©ropetriebc ot)ne 2öeitere§, fomic

oft in unüert)ältni§mä^iger nnb erbrüdenber 2ßeife gur (Seite fte^enben

mefentlid)en 25orteiten unb ber burd) fein 33eftel)en ben ^leinl)anbeli

unb ^teingemerbetreibenben oerurfac^ten (5(^äbigung f)at bie (Bonber*

gemerbefteuer i^re 93ered)tigung, äugletc^ aber aud) it)re ©renken p
finben. ©in örtlic^eg S3ebürfni§ mirb nun im 2lUgemeinen bann angc?

nommen merben fönnen, menn ber ©ro^etrieb in einer ©emeinbe be§

.^leint)anbel§ fid) berort bemäd)tigt t)at, ba^ baburd) in augenfäEiger

SBeife ba§ ^ortbeftel)en etne§, aud^ im allgemeinen unb namentüd) im
Outereffe jeber ©emeinbe gu ert)altenben 90^ittelftanbe§ im ^leinl)anbel

unb ^leingcmerbe er^eblid) erfd)mert ober gar unmöglid) gemad)t mirb.

©rfolgt bann bie meitere 9^egelung ber (Steuer innerhalb biefer (^renjen

unb nad) SD^afegabe ber örttidien SSerpltniffe, fo mirb aud) bemnod)

^) 2ßir merben im meiteren 93ertauf ber :ilbt)anblung fel)en, bafe in

oerfc^iebenen Siegulattoentmürfen l)öhere ^ro^entfö^e oorgefetjen maren. @&
erfolgte alfo burc^ biefe 93erorbnung eine33efc^rönfung ber ©emetnbeautonomie.
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DtMi ii3ovfd)rifteii ^ol lii^omoiHöooiönuiu^en lüiuio Dom an )\d) \m jebe ^-öe^

üeiiennu^ aufsuftoaoni)oii G'ifovDcvnici 'ttoi ^IkT^ältiiiemäBigfeit ^Jtect)nun0

getragen (ein. ^i>oim bivljov .unncift, iiamontlid) aud) bei öeii bo^üglidjen

5jei"t)ant)liuuuMi unb 'BofdUiincii bev uüvoniHi()iiteu Toputatioii foipie bei*

II. Siainmcr felbft, iud)t minbor in ben aiigo:^ogoiuni ^Kn'orbuungeu bes
llllini^^cl•ill^K^ — abgefeheu uoii boii ^nüaleu — liiiv bic gvoBfapitaliftifc^eti

^-Bereinigiuigoii ai^i ,{u beftoueinbe 3ubjcho inS IHuge gefaxt iiub enrä^nt
iDuvben, fo' cv[d)oim |'oU't)oo ol)uo '^IkMteie^. ortUivlid)' unb bci-ed)tigt, ba
einmal biovaiif bei äiUjcvlid) a(e> ovfter 'ilulaf? 511 biefcm ^J[}orgel)eu cv

)d)einenbo xHutnitj rKüber imb (^eiioffen fid) be[ct)räuft, fobann aber in5^

bci'onbcvc bio gvoBfapit*-iliÜifd)eu '.I^ereinitjungeu cc^ finb, in iDcld^en fid)

ber (^roBbetvieli bov gogeniuärtig in ^otvad}t fonuneubcu -ilit ncrförpevt

iiub in bic (irfd^oinului tritt. J^ubcffen loürbe ba^i 9Jliuifterium
06. nnr al6 fünfoquont unb bem or[trcbten 3i^HHÜe biouenb
antet)en fonnen, lucnn unter Ihnftänbeu — immer namentUd)
ein ürtlid)e$ ^ebürfnii^ oorauggcfeljt — bie ©ouberbefteue
vung nidit auf ein 5 eine ^"yormen unb ©eftaltungen be^^ ©rofe-
betriebet befd)ränt't, fonbern auf ben le|5teren übertiaupt
erftrccft mürbe, oi^ne ^Küdfidjt barauf, ob berfelbe in ber
.Öanb eineö föinselnen, einer S(ftiengefel(fd)aft, einer ®e
no)ien)d)aft ober bergleic^en liegt."

2ßenn bnö ^OUuifteriinn überzeugt mar, bafs ben ©emeinbeu baö

^Jiecftt 5iiftef)t, eine ^Soubergemerbefteuer 311 erfjebeu, |'o fonnte eö feiner?

feitö 5nnäd)ft lueiter nid)tö ^iir ^3ii(bening ber (SJcgenfä^e gmifcften Um?
fagfteuerfreunbcn unb llmfa^fteuerfeinben tun, alö ein 511 fefteö 3ln;

Rieden ber Steuer)cf)raube, mie eä in uerfdjiebeneu ©emeinben beabfid)tigt

mar, im "i^erorbnnngömcge 5n ücr()inbcrn. ^a§> ift t)m gefd)e{)en biird)

bie geftfe^ung eineö '^ro^entfa^eä unb burd) bie $erüor[jebung beS

ört(id)en S9ebürfnii)cö (allerbingö ein redjt gefäf)rlid)er 3}la§ftab) unb

bcö 2ßunfd)eö, bafe fid) bie Steuer nid)t auf einzelne gönnen beö ©ro§=
betriebet befd)ränt'en folle.

5(ud) f)ier uerfudit es bie ^Kegierung mieber, ben ^onfumüereinen

gered)t ^u merben, unb eS ift mo()( meniger ein §in? unb §erfd)manfen

in ber 'Jlnfid)t über 3n(äffigfeit ber Umfagfteuer, menn biefe ^öcrorbnung

nid)t gan5 mit einer (Srftärung im ,,;Dreöbener 3ournat" uom 2. ge =

bniar 1897 in llbercinftimmung ju bringen ift, atö ein ju menig

energifdjes 3(uftreten gegenüber ben Umfa|5fteuerfrcunben, bic in ber

^Dle()r,^at)( her fonferuatiocn ^fsartei beö i^anbc5 angeboren. ') 3n benr

betreffenben 2(rtife( bief^ eo näm(id)

;

„(line Wemöbr bafür, bap, bie geplante Steuer nid)t itber ba? S^d
l)inau5greift unb fo mit ibrem ;^)iüecb auBer '.Ikn-l)ältniö lomme, bürfte

aud) bei einer Umfat^fteuer nid)t geboten fein, namentlid) bann nid)t,

menn baboi alle Birten UUnriebe, loie febr fie fid) aud) biufid)tlid) ibrcv

Organifation, ihrer ,')Uied'e, ibre^? (^iefd)äftC'gebabreu^' unb fouft oon
einanber unterfd)oiben, mit gletd)em 'DiaBe gemeffen uierben folleu.

Xa5 Unbillige einer uuterid)ieb':^lofeu VInmeubung biefe? l^iaBftabeo

bürfte namentlid) ben .^vonfumoereinen gegenüber in ^age treten, um?
um beonnllen nid)t unbebenflidi tein uiüibo, meil biefelben bie liber

') Sict)c 'Jik'rnide „UmfaBfteuer unb .Uoniumueueino" '^-^euliu iH5)s,

3eite Ii: „Tie fäd)fifi"t)e ')\egierung fd)nninfte nun einige y)eit bin imb bei,

üb eine llmfal^iteuer ratfam' unb "ydiiifig fei. ."in einer C^uflärung im offi

,^icUcn „Treöbener ;^sonrnal" 00m 2. ,"vebruar lHi>7 l)ieB e?: . .

"

. . . .

'»Uber in ber ^J^ierorbnung uont ^.lUai 1hi>7 batte ba-? )äd)fifd)e ^JJcinifterium

bereii'j nnebev leinen 3tanbpunft geiinbevt."
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lütegenbe 'än^al^i i|)rer SJiitgliebcr in ber ärmeren SSeoölferung, aber

aud) in ben Streifen be§ 9[Jcitte(ftanbe§ einen md)t unert)ebüc^en 2:;eil

berfelben l^aben unb auf beren ^rioattDirtfc^aft in me!)rfact)er .pinfid^t

DO.i n)ot)ltättgem (Stnfluffe finb. 2I.ud) erfc^eint ba§ 58ebeafen nt(t)t un=
be':ed}tx<}t; bafe eine Um[a^fteiier bei ber 95erfc^iebeat)eit be§ 9letto=

ertraget, ben ber Umfag ie nad} ber ©attung ber umgefe^ten 2öaren
ergibt, gu fe!)r ungleid)en ©rgebniffen führen it)ürbe, fo bafe e§ aud) nxd)t

leid)': ift, einen angemeffe.ien ^ro^entfa^ für bie ^öt)e ber Steuer gu

finben."

@S tüirb bann noi^ f)ingeit)iefen auf baä 9Dli§üerf(ä[tniö ^raifdien

§ö5e ber Umfa^fteuer unb D^leiugeiDinn. SKir t)aben ^ier unfereS

ad)teng roeiter niditö alö eine offenere (Sprache, wie fic aud) in ben

SSerorbnungen f}citte angeiüenbet merben follen.

Sßelc^e ^ebeutung ber 3]erorbnung Dom 6. ^Olai 1897 beigu^

meffen ift, get^t beut(id) aug ben 5lugfü{)rungen beg ^DlinifterS t). SJle^fd)

üom 15. gebruar 1898 ^)err)or, bie \mv bereits üorgreifenber ^eife

{{erangegogen ftaben. ,,S)ie ^erorbnung ift ergangen antäilid) einzelner

„^ef(|it)erbefälle in ©ad^en ber ^efteuerung biefer ^etriebe.i) 51 6er

,,e§ ift berfelben ein prinzipieller (Stiarafter beigegeben
„Tüorben; fie ift ben übrigen 5!reiS^auptmannfdjaften mitzuteilen ge^

„iDefen mit ber ^Dla^gabe, bag bementfpredjenb in 3^i^wnft meiter oer^

„fahren werben folle."

2)aä §auptgeraidjt legte ber SOlinifter auf bie ^ebürfniöfrage unb

bie ^erü(ffid)tigung örtlicher 35erl)ältniffe, unb er bemerft gugleid) weiter,

bag, wenn bie D^iegierung ba^u gelangt fei, ben D^iatjmcn gu erweitern,

fie üou ber 3lufid)t auggegangen fei, ba^ mau fiel) nur mit ber gefeg=

ltd)en unb gwar mit ber einfc^lagenben ^eftimmung in ber ©ewerbe?

orbnung im ©inflange befinbe, wenn man bie ©inbezieljung beö @ro&=

betriebet unterfd)iebötoS auöfprec^e.

Sßenn man bie @ntfd)eibung, ob ein ^ebürfnig für eine Umfa^^

fteuer oorliege ober nic^t, in ber §auptfad)e ben ©emeinben überlief, fo

gefc&al) baö in einem allgugrofeen Vertrauen auf bie ©ad)lid)feit ber ©e=

meinbeüertretungen ; benn bereits imterm 25. (September 1897 mufete bas

SJlinifterium in einer weiteren SScrorbnung nod)malö barauf ^inweifen,

bafe bie gewerblid)e ©onberbefteueruug nid)t auf einzelne gormen unb

ftaltungen bes ©rogbetriebeS befc^ränft werben bürfe, fonbern auf ben ©rog?

betrieb über^iaupt erftredt werben müffe, aud) wenn er in ber §anb einer

©ingelperfon liege ober gurSeit ber ^egutatiüauffteltung ein fold)er ©ingel^

betrieb am Drte nid)t beftetie. Unb ein an eine befd)werbefü^renbc ©emeinbe

ergangener SOUnifterialerlag üom 18. 3^or)ember beöfetben 3al)reg befagt:

,,(3ollte fid), wa§ mit (5id)ert)eit erft an ber ^anb ber @rfat)rung

beurteilt werben fann, fpöter t)erau§fteüen, ba^ bie ©onberbefteuerung

unt)orl)ergefel)ene er^ebtid)e gärten für bie üon it)r betroffenen ^Betriebe

im ©efolge t)abe, unb über ba§ in ber ^Berorbnung üom 6. 3lax lS97

al§ bere(^tigt bezeichnete Ski l)inau§gel3e, fo würben bie ftäbtifd)en

Kollegien, worauf ba§ SQiinifterium no(t) befonber§ tl^nn^eifen will,

ebenfo bered)ttgt wie üerpflid)tet fein, auf eine entfpre(^enbe 2Ibänbernng

ber betreffenben ©teuerorbnung ^ebac^t gu net)men."

1) t)anbelte fid) um bie in ben ©täbten 93urgftäbt unb 2ßalbt)eim

eingeführte Umfa^fteuer. ®ie 23erorbnung war bemgemö^ gunöi^ft an bie

S^rei§l)auptmannfd)aft ßeipgig gerid)tet.
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^^(uf Die ciiu]c()ciibc ']]n'ifimi] bcv ürtlicteii lsei1)ä(tni]fe briiujt

aiid) eine fpätore an bic ih-ei^oljaiiptmaun|djaft giuicfaii gerid)tete ^er=

füi]iiiicj (üoni lü. 'A)liir3 181)8):

„Xav lUiiiiiftovium faiui 00 nur biUii^oii, luoiiii aud) Die .UvciS-

l)auptinaunid)aftLMi uad) "iliiöiilicOfoit auf )oveftältit-\fto inüfiuu-\ bcv {yrage

Ijinirivfoii, ob i-\oi"\oLHMion ,vaUoy Die (Ä'iiifül)vuiu-\ oiuci 3ün6ov)"touev Der

fvac\lid)ou Vlit buVcl) bac> öitlid)o ^i^obiivfni^i boaviiubot uiit) a^H-ccf)tfevtigt

iiiirD, uiufomoqr, alö einmal füv Diefc neue ^toucrart l)iii[ic()tlid) iljver

iiäl)ovou v'li^?i]eitaltiiiu^ luio betveffo t)ov '^i>ivfuiu^oii 11 od) jcDc CSvfal)vuuö

fohlt imt> foöaiiii in Vin^elncn C^uMucintien anfd)cinout) Die ^let-

i^uu^ oovl)ant)en ift, bei Der be,^ru-\licl)en (^ntfd)tief5unc^ aud) auDcven
OJvunben, aho beut buvd) bie öi-tlid)eu 'iNevl)ältniffe bet-\nnibeten "l-^ebürfniö

einen i^emiffen (i'iufluB ein.yiräunuMi."

er)d)eine feiner cruninfd)!, bajj veifüd) enüO(]en luerbc, ob

nie()t 2 ^J>ro5ent ber Steuer unter llmftänbeu a(ö 5U ^od) an5ufef)en fei

und ba()er luenigftenö uor meiteren Erfahrungen 5unäd)ft ber 2öah(

cineö niebrigeren Sa^eö ber -i^oräug gegeben luerben möd)te.

Über ben (STfolg ber ^^erorbnung ucm 12. ^Dlai 189G mürbe

bie 3taatöregierung burd) ben ^ilbgeorbnetcn ^Jü'ibcr interpelliert.

2)iefe üon oi) anberen 5lbgeorbneten tnitunterjeic^nete 9(nfrage

gelangte am 15. Februar 1898 5ur 5ßert)anblung. Seiber ^abe fi§,

fü fül)rte ^Jiüber au§, bie 3;:^atfad)e gezeigt, baß in ben oier S^reiö^aupt-

mannfd)aften ^iemlid) uerfd^iebene 5lnfd^auungen über bic beftc^enben

^erorbnungen obiualtcn unb feien eine 3ln5al)l Üicgutatbe überl)aupt

nid)t gene()nügt unb luieberuu; eine 5ln5al)l infolge erl)obener ^efd)ii)erbe

üoni ^JJiinifteriuin beö Snneren aufgehoben morben. ^lud) 91übcr lueift

auf einen angeb(id)en 2ßiberfprud) ber brei ^erorbnuugeu Dom 12. 5D^ai

1896, (). Dlai unb 25. September 1897 l)in. 5DieS [)abe 5U 3Ser=

lüirrungen geführt, fo baft einjelne ©emeinben entiueber bie 9iegidatiü=

entiüürfe luieber 5urrufge5ogen ober uon ber 5lufftel(ung fo(d)er 5lbftanb

genommen hätten, lueil fie 5unädjft Ijätten fel)en luollen, luic fid) bic

6oc^e bei anberen ©emcinbcn regele.

Ginigeö auö ber 5lntiüort beö ?[)linifterö u. 3Dle^fd) haben lüir

ld)on h^-'i'i'orgehoben. ^il>ir muffen an bicfer ©teile uor Willem bic ©r^

fliirung nad)tragen, baft bic :)iegierung fein 53ebenfeu gehabt habe, bie

Umfabftcuer im ^^irin^ip 5U5u(affen, fie habe fogar in -ber 3]erorbnung

üom (3. 3}iai 1897 auögefprod)en, ba& uic((eicl)t biefe ^öefteuerung aud;

einer anberen 3^^cfteuerung, üor/jüglid) ber ^efteuerung und) bem dhuu
geiüinn uor^u^iehen fein lüiirbc, mcit bic llmfa^fteucr uiet flarer in ©r=

fd)cinung trete, luährenb cö fehr leid)t möglid) fei, ben cigentlid)en

'Jieingciüinu in irgenbii)c(d)er %ox\n ju uerfd)(eicrn, unb baö fei ber

@runb gemefen, marum bic 9icgierung lucnigftenö ihrerfeitö fein ^^c-

benfen getragen habe, inuneruiährenb unter ^-Iktoming bcö ^ebürfniffeä

') Ici Vlbgeovbnete ^Kübev trat aud) fonft iiod) nu4)ifad) füv bie Um
ial\ftc»cr ein, fo bau er ale^ bev ,/^Hitev" berfelben bo,^oid)net nniibo. 0"v

ipvad) 'Xy auf bem h. ilknlmubotaii |äd)fifd)or .suiufleute unb (^kMoevbe

tveibcuDcr (12. ,'^uli I «'><; in illfeipcn) über bic 3onbevi-\eu)orbefteuev. Untev
Vlnbercm fagtc 01: „Vlud) mnü bic ^Kccvcvuug i-\vünblid) bavübev aufgefliivt

iDCiDon. baf^ ein r^rrtum ift, ,^u i^lauben," Moniumueioinc u>ivrtcn uiobl

tätig." (.VUMonialnnncn.^eitnni^ Ihim; \i{v. :..').)



biefeii ©teuermobug anäuempfe{)leu. ,,3c§ mufe," fo !)ei6t eö in bei*

3^ebe beö 5!Jliniftcr§ iceiter, „auc^i gleidijeitig bie 9iefert)e augfprei^en,

„bag bie Dfiegierung in alle 2öege fi^ nid)t bagu beftimmen (äffen fann,

,,biefe ©onberfteuer einfüfiren (äffen, ba lüo fie eine birefte ©efä^r^

„bung, raenn nidjt ^ernid)tung ber gro^fapitQ(iftifc()en betriebe in fiebere

,,3ln§ft(Jt fteKt; ba§u fann unb roirb bie 9legiernng nid)t bie§anb bieten."

2)er OJlinifter fann fid) weiter nidjt ben 3Jüeife(n r)erfd)(ie§en, ob ber

©rfo(g lüirftic^ erreid)t lüerbe, ben man bei bidiger S)enfung5raeife gu

erreii^en beftrebt fei. ^ie ©ebrei^en, an benen ber gewerbliche
3Jlitt elftanb leibe, lägen gang lüefentlic^ mit in ber Über^
probuftton unb ber ficb felbft bereiteten ^onfurreng, unb
eö merbe na^ 3lnficbt ber S^egierung aud) pofitiüer 3lrbeit,

ber 3lnftrengnng ber eigenen üJlittel unb i^räftc bebürfen,
um ben 9DUtte(ftanb raieber gu Ijeben unb i^n lüieber

fonfurrengfä^ig gu machen gegen bie i^n allerbingö be^

brücfenben ©rofebetriebe.

5^icbt gang mit Unred)t bemerfte ein fogiolbemofratifcl^er Slbgeorb^

neter gu biefer Stiebe, man ptte auö i^r fel)en fönnen, in rae(cbe Sllemme

ber Intrag 3f?über bie D^iegierung gebrad)t ^abe. $Der ^affus, ba§ bie

Umfa^fteuer üielleidit einer anberen ^efteuerung t)orgugiel)en fein mürbe,

märe jebenfaUö beffer unterbtieben.

SDie ^onfumoereine maren nic^t mü^ig gemefen. ^er großen

5Dregbener 33erfamm(ung reil)te fid) eine gmeite, bei meitem größere an,

bie am 30. 3anuar 1898 in (5l)emnig ftattfanb unb an ber 163 ^onfum^,

^^robuften^ unb ^arenoerteilungSuereine (145 828 9Jlitglieber unb

34125 677 ^f. Umfa^) mit 768 ^tor)altung§ratgmitgliebern teil=

nal)men. @S mürbe f)ier ebenfalls eine 9^efolution angenommen, meld)e

fonftatierte, ba^ üon ca. 400 ©täbten unb ©emelnben, in meldten

5lonfum', ^robuften= unb SSarenoerteitungäuereine ober ^erfaufsftellcn

oon fold)en norljanben maren, nur 12 ©emeinben bie ®infüf)rung ber

©teuer befc^loffen l)atten, obmobl ber ©influjs ber ^leinljänbler, untere

ftü^t burd) bie §anbmerfer^ unb §au§befi|ert)ereine, auf bie ©emeinbe^

oermaltungen ein gang bebeutenber fei.

„®ie aSerfammtung gibt ben uon ber Umfat^fteuei' betroffeneu

^i^ereinen auf, bie 3al)(u"9 ber ©teuer nur unter fd)rift(td)em ^roteft

mit bem g(eid}getttgen aSeftreiten ber ©efe^mäj^igfeit biefer ©onberfteuer

gu bemirfen unb bie Üiürfga()(ung berfelben im ^(agemege gu forbern.
— 2luct) merben bie SSeretne aufgeforbert, unter allen Umftänben an ber

genoffeufcl)aftlict)en Drganifation feftgut)a(teu unb in jebem ^aüe ben

"iRat ber ^'ommiffion etngut)o(en, anmefenben 23ertreter ber föcbfifc^en

Ronfum^, ^^^robuftens unb 2öarenoertei(ung§üereine erflären fic^ in bem
.tampf gegen bie Umfa^fteuer mit ben üon berfelben betroffenen 23erctnen

folibarif(^ unb merben 2l(lc§ aufbieten, um biefen SSernicbtunggfetbgug

gegen bie geimnnten 2^^ereine abgumebrcn."

®in Dhteferent, ber einen Uberblid über ben @tanb unb ©rfolg

ber Umfa^fteueragitation gab unb eö im 3ufammen()ang bamit beftagte,

ba§ bie gange grage im Infang uon ben Slonfumnereinen nic^t fo ernft

genommen morben märe, als fie l)ätte genommen merben müffen, fonnte

bieSmal erftären, bag fi(^ bie Vereine bau! ber 3lgitation ber ©egner
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iiiiD Daiif Der ftattc^^'iiiiÖLMieii öffoiitlichcii :4)iöfuf)iüiieii in einer fotdieii

^lÖeife entiüicfelt liatteti, t)a\] er i](aube, [ie lüürbeii and) in biefem %a\k

ijefcit fein.

!Deö 3iMLiiniiienl)antjeo Ijalber leien Ijier nod) jiuei lücitere Sjer--

)ammlinu]cn eriuäljnt: vom 14. nnb if). Sf^nuar 1900 im 3:'rianon

unb in ^JJKnnliolDC) Seilen jn 2)reöben. J^er (enteren luofjnten eine

^^InjaJ)! ^J(b.ieort) neter bev 1. nnb II. Stnnbefanimer, ^tabtuerorbnete,

foiüie ber ^iNerbanb^oaniualt Dr. (iriiijer bei. i^ic am lö. Snnnar (jcfa^te

!)k|*olntion i]eben luir im ^IBortUuit uollftäiibii] luieber:

,,Tio l)onte am 15. ^^imtar in ^Dtcinbolb? Sälen uevfanunelten

'i.>evtveter uon ^H) .VUnifun^ nnb ^|^vot)nttenuerteiUuuv^^Hn'oinen 3ad)fen§
üvoteftieron anfC' Miene gec^en Die einem ^eil bev '-I^eveino aufiie,yinuu-iene

Umfa^ftener. Sie evfläven biefe llmfal^ftener aly eine XHnvn'al)me[teneu,

iiield)e Die .Sxonfnmueveinc in bev iHnoiibnntj iljver gefet^id) gavantievten

^Ked)te befd)vänft nnb bie '^(nöfiit)vnnoi iljrcv [o,^ia(en '^(nfgaben be(}inbert

unb evfrtnnevt.

^Tie Umfal^ftenev ift bie nngevedjtefte nnb I)ävte[te aller bigl)ev

gcfannten Stenern, ^ie betroffenen Hon[nmüereine nn'iffen biö bB^'^rojent

it)rcr ilberfd)iiffe ^nr '-l^ejaljlnnci biefer nngebeuerlidjen Stener t)ergeben.

Xiefe Überfd)üffe finb aber bie (irfparniffe ber .sumfiunuereinsmitglieber,

n)cld)e ben ärmften '-l^enolfernngeflaffen angeljören. Tnrd) bie Umfa^^
[teuer n^erben in ben betreffenben C^knneinben bie l^Jctnberbemittclten

C|e,yrnuu-\en, in ftärferem ^JJiane mie bie bolleren (Stulünuneu gu ben
(i5enunnbel£ften bei,^utragen. ^ie^5 [tebt aber im ^ir>iber[prnd) mit einer

gcfunben ^tenerpolitil:. Xie Uinfat^ftencr bat biö jel^t ibren Q^'^^^d' bie

.Uoiifumoereine ein,^nfd)ränt'en nnb bie isiage ber ."^xleinbänbler anf^^ubeffern,

uerfeblt. 3ie unrb and) in ^^ntunft biefen ^mecf uerfeblen, meil bie

iDhtglieber treu .^u ben .Uonfnmuereinen ballen nnb infolgebeffcn bic

.SUcinbänbler feinen ein,ygen .S^unben mebr erbalten. v)'i^ ©egeuteil mirb,

ipo bie .Sxonfumuereine burdj bie Umfat^fteuer eingefd)ränft ober uerbrängt
merbcn follten, fid) bae^ .SUrpital be» .SÜeinbanbei^? bemäditigen nnb bi^^-

burd) beffen ^^age nod) mel)r gefäbrbct merben.

Tic anmcfcnben '-i.^ertreter ber [äd)[ifd)en Monfunv- nnb ^isrobntten-

üerteiluiuv3üereine proteftieren beöb^lb gegen bie oon ben ,S\(einbäublern

acforberte 3d)affung eiiieö C^efel^eo, burd) meld)ei5 bie (^)emeinben ^ytr

trinfübrung ber Umfal^fteuer ge,^iinmgen nierben [ollen.

5ln bie bciben Stänbefammern, [onne an bie .S{öniglid)e Staat^i'

rcgicrung rid)ten bic 'Iser[ammelten bie '-IMtte, ber ^|>etitioii ber .VUein

bdnbler nid)t [tatt,^ugeben, [onbern ben .SUmfnmoereinen gleid) freie '^-^abn

laffcn, mic ben (^eno[[en[d)aften ber anberen 'i^euolterunge^ nnb
^Öcruf5fla[[en. ®er [o,yale ^yvieben mirb bierbnrd) mebr geförbert nierbcn,

al6 bies burd) bie Unterftül^nng einer ein[eitigen ontere[[enpolitit' eine^

'•i^rud)tcile§ ber .sUeinbanbler ge[d)iebt.

Xie ^^HHi'ammelten evtlären [td) ferner mit ber biöberigen lätigteit

it)rer .Uommi[[ion einuer[tanben, treten bereu ^tnuition uom i j. 3)e,^embev

l8iMj in allen ^Teilen bei nnb merben and) in ;^)ntnnft trol) alter C^'r

|ct)n)crung unb Vlgitation ait ber geno|[en[d)aftlid)en Crganifation ber

.^on[umenten fe[tl)*alten. Tie .S{onun"t[[ion n^irb beauftragt, and) fernerbin

alle 'Eingriffe auf ba^ .SionfnmuereiU'önHM'en energifd) ab'^nnieifen. A-erncr

tid)tet bie '^>er[ammlung an bie beiben 3tänbetammern bao (vvfnd)en,

bie Don ber .\\ciuiglid)en ')\egierung genebmigten llmfal^ftenerregulatiuo

nid)t M\ed)t beftebeub auf,^ubeben unb b'iermit bie l>lnviml)mefteuer,

üon ber eine Vln,^abl '-lUnTine betroffen unuben, mieber ritdgäiigig

mad)cn. ''.üe.yiglid) ber bierauf mangebenbeii red)tlid)en unb uuiteriellen

(^inmcnbungen uernunft bie 'ik'rfammlung auf bie n>iebovbolten ('»"'ingaben

ibrer .^ommifiiou."
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Dem iuid)fteit Sanbtage (1899/1900) ging iDiebenim eine gau^c

^In^aEjl ^Petitionen gu: eS luurbe bie ©infü^mng einer (anbeSgefe|Uc^

geregelten ©onberbeftenerung im ©inne be§ Eintrages TOber uon ben

einen, eine ©onberbefteuerung ber ^ßarent)äufer, SSa^are unb .^onfnm^

uercine von ben anberen geforbert; eine britte ©rnppe enblicft fprac^

ficf) gegen jebe Umfa|fteuer auö.

Se^üglic^ biefer ^Petitionen erfärte bie S^egierung ber SSefc^iüerbe^

unb ^etitionäfommiffion, bafe entgegen ben in 33ai)ern unb ^reugen
t)eroorgetretenen gefe|geberifd)en ^eftrebungen, md) meldten nur befonbere

5(rten ber Großbetriebe befteuert merben foUen, bie in ©acf)fen tjeroor^

getretenen ^eftrebungen nic^t auSfc^ließUcft gegen Sßarenöäufer, ^a^are

unb ä{)nlic6e ©roPetriebe überhaupt, atfo anä) gegen ©pejiatgefc^äfte,

gerichtet feien. 3m §inbü(f barauf, baö uon ben uorliegenben Petitionen

bie einen nur eine ^efteuerung uon ^a^aren unb ^aren|äufern, Slonfum^

uereinen unb großfapitaliftifi^en Bereinigungen oertangten, bie anberen

aber im @inne ber 9iefohition uom 27. ^Jlär^ 1896 ben ^reiö ber gu

befteuernben @ef($äfte meiter gebogen E)aben mollten, be^eidjuet eg bie

D^egierung atä bebenftid), fomeit auSeinanbergel)enben 2Bünfd)en burdj

ein Sanbeögefel ^Hec^nung §u tragen. @ö bliebe aber jebenfallä gu

ermägen, ob burd) baö 33orge{)en allein gegen ^a^are, SBarenpufer

baö erreid)t mürbe, maä ein S^eil ber Petenten erftrebe. ^)

^ilm 9. 3lpril 1900'-^) gelangte ein üon ben 3Ibgeorbneten Dpi^,

Dr. ©d)iH unb 56 anberen unter5eid)neter Eintrag an bie II. (5tänbe=

fammer, ber am 19. 3lpril ^ur 33erl)anblung fam, unb gmar rourbe

beantragt:

„im C^inbticf auf baö gefe^geberifc^eSSor^etjen burd) anbere beutfdie

Staaten unb ba bie (Srreic^ung eine§ befriebigenben @rfoIge§ im SÖege
ber autonomifd)en y^egeUtng be§ @egenftanbe§ burc^ @emeinbebe[(^lü[fe

5meifelt)aft bleibt, üielfa(ti Ungletcb^eit ^eroorruft unb jebenfatl§ mit üieten

©(^mterigfeiten unb SBeiterungen oerbunben [ein mürbe, bie ^ömgli(^e
©taat§regierung gu crfud)en, bem näd)ften ßanbtag einen ©efegentmurf
üorsulegen, ber unter befonberer ^erürffic^tigung ber fä(^[ifd)en 23er^äU=

niffe burct) eine [tärfere ^eran^iebung [old)er gemerbltc^en betriebe, meiere
bie S^ongentration be§ ®etailt)anbel§ mit üerfd^iebenen Söarengattungen
ober burd) dou ben @ebräud)en bc§ foüben ^anbel§ abmeid)enbe 9Jlafe*

nabmen fic^ befonbere SSorteile oerfdjaffen, gu ben Steuern ben Sd)Ug
unb bie (Sntlaftung be§ mittleren unb fleinen @emerbebetriebe§ erftrebt."

3n feiner ^egrünbung üerfud)te ber Slbgeorbnete Dpig ein ^ilb

beö ©jiftengfampfeS beö 9)littelftanbeö, fomol)t be§ gemerblidjen, mie be^

lanbmirtfd)aftlid)en, gu geben, ©in gaftor, ber im Saufe ber legten

3cil)fäef)nte mefentlid) mit ba§u beigetragen ^abe, bie 5^otlage ber §anb;

roerfer unb fleinen ©eraerbetreibenben p üerfc^ärfen, fei bie bebeutenbe

unb auSgefproc^ene Slongentration beö §anbelg, bie fi(^ befonberS in

1) ^rucffacbe 318 ber II. Slommer.
^urg guüor, am 27. unb 28. gebruar 1900, luar bie fäd)fifd)e Umfag^

fteuerfrage avai) im 9^eid)5tag mieber §ur Sprache gekommen. @§ b^inbelte

ficb um eine ^J^etition ber .^onfumnereinc gegen bie neue ©teuer. ®ie ^etitionS^

fommiffion beantragte Übergang §ur2:oge§orbnung, ber aud) befd)toffen rourbe,

mäbrenb 5lbgeorbneter 21lbre(^t unb ©enoffen bie ^^etitton bem 9fleicb§tan§ler

^erüdfid)tigung überroiefen b^ben mollten. ®er ^bgeorbnete 2öurm gob
eine einget)enbe ^arftellung ber @efd)id)te ber Umfa^fteuer in Sad)fen.
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bei' CS'iitiüicfeluiu] i]vo6ei- 3Baveiil)äuler iiiib j^ili^^^^'"/ ^^^^^ ?}{amjd)ba5aven,

ija:i3 bcfoubcvo aber in bcm (Smporb(iU)oii jabtrcidjcr ^onhimueveine

geäußert babc. 5ad))ou Kn bivo flaffifdie ^anb bcr Svoufumueuciiie.

'i>oll5ie[)e fid) biofo CS'iitiuicfeliitu] lucitcr, fo gebe bev ^:)3Htte[ftanb, uiö=

befonbere ber .sjaiibiüevfer imb iUeiiu^eiucrbetreibenbe, beu fd)iüerften

^ebräiu]iü)ieii, luobl gar beni lliitci-cjatifj entt]ec]eu. ®er Staat unb bie

(5Jefell)d)att )eieii für bie ©iitiuicfelumj ber fo^ialeu unb ir)irt[d)aft(id)cn

'^trbältiuile mit uerantiuoitlid), ba fic bem ©in^elnen unb ganzen

®e|"ell)d)aftöf(a)ien crft bie l)lüt]tid)feit böten, nad) gciüiifen beftimmten

'Jiid)tuni]en bin fid) fo^ial unb luirtfdjaftlid) ju cntiuirfein. ^ierauö lüirb

bie ^]>füd)t bcö Staateö ijefolijcrt, ba, m fid) 3IuSiüü(ife in biefer

(^ntwid'cluni] berauöfteKten, bic nötigen ©egenmittet a.i^umenben.

2)er iHbgeorbnetc Dpi^, bcr im 5^amcn berjenigen fpracb, bie ben

'iintrag aud) auf bic Konfumücreiue, abgefebcn uon benen, bie iftren

tDiitgtiebcrn bcn Öe3ug uon ju bereu (Sjemerbebetrieb gebörigcn Sßaren

üermitteln, auögebetjut miffcu luoütcn, gefjt aud) auf bic gragc ei.i, ob

bei einer 53eftcucrung bic ^i(bfid)t nidjt btoö auf finanzielle ^iüdficbten

5u rid)ten fei, ober ob neben biefen babci aucb fo^iale ober mirtfcbafttic^e

3n)ccfe uerfolgt merbcn tonnten, ©r bcjafjt baö Se^tere unb roeift auf

bie ^^^rogreffion bei ber ©infommenfteuer [)in. Sßenn [)ier bie untcrften

9Jk)ien überbaupt ganz f^^^ gelaffen feien, fo feien offenbar bier uic^t

finansiclle, fonbern fo^iatc unb iüirtid)aftticf)e ®efid)töpunftc mafegebenb

geiücfen. ^Daöfctbc fei ber ga(( bei bcr ©runbftcuer. $E)ie frappanteften,

bicr aber am meiftcn in %vai]e fommcnben ^eifpiete feien bie ^efteuc=

rung beö ©eiocrbcbetricbcö im Umtjcrzictjcn unb ber 2ßanber(ager.

Über bic 2ßirt'ung ber 'Steuer uon uorn^erein fid) ein Urteit §u

bilben, fei man nic^t in ber Sage, bod) bürfe mau ()offcn, bag, gteidjiüie

bie biöber fd)on cingcfüfjrtc Sonberbefteuerung unb namentlicb bie beö

(5)efd)äftobetricbcö ber *^lonfumüereinc eine gemiffe cinfd)ränfcnbc 2öirfung

gcbabt tjabc, aud) ein beni oorliegenben ^^(ntragc entfprcct)enbcö SanbeS;

gefc^ biefctbe ^ßirfung einer geioiffen (Sinfct)ränfung beä ©ro^betriebeö

im ä)ctai(banbcl im ^^nigemeinen b^bcn merbe.

5ltö 'Vertreter berjenigen ^Jlbgeorbncten, bie eine ^efd)ränfung ber

Steuer auf ^Öarenbäufcr, ^Jiamfdjbazare ufio. luünfdjtcn, fübrtc Dr. Sd)ill

unter iHnbercm Jotgcnbeö auö: Urfprüng(id) b^^bc bic 3bee beftanben,

bie iöefteuerung an ben ©rofjbctrieb überbaupt ju tnüpfcn. @ö fei bieS

aber im böd)ften (iiJrabc bebent'lid) infolge bcr fid) crgcbenbcn .^onfcquensen,

benn batui fonne man nidjt auön)cid)cn, menn jebcr ^Kleinbetrieb forberc,

baf} ibm gegen ben (MroHbetrieb gcbo(fen mcrbe. gorner fei eine Steuer,

bie fid) lcDig(id) auf foüatpolitifdjiMi (53e|ii)töpunt'tcn aufbane, prinzipiell

j^u ücriücrfen. (Stioaö iHnberc^ jcöod) fei cö, luenn man bei einer nad)

fteuerlid)en (^3efid)töpnntten fonftrnierten Steuer immer nod) bie .s^offnung

bege, bafj fie fo^ialpolitifd) mobltucnb mirfen locrbe 2)er einzujd)(agenbc

ißeg fei zu fu.bcn in bcr ^^kM'teucrung bcr leiftung^fäbigcrcn Sd)uitcrn

unb, luenn man bic Steuer bcn (^icmeinbcn ziiuKMibc, barin, bafj bieienigen,

roclitc üon ber (^icmciiiöc größere 'l>ortcilc i)dik\\ al^o anberc Stcucr-

fubjcfte audj ber !^eiftungöfäbigteit unb ben größeren 'l^ortcilcn genuin

\u einer ftärfcrcn Steuer berangczogcn mürben.
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2)er SRebner ücrbveitet ficft hann über bie bem Sl(ein[)aiibe( burrf)

bie SSarenpufer pgefügten ©c^äben. ^Die 2ßarenf)äufer gögeu unoer^

fennbar üon ben @emeinbeeinrld)tungen einen gang anberen ^^orteil als

ber fleine ^Detatlüft. @Ö fei begf)alb aud) fteuerlid) betraditet gered)tfertigt,

roenn man bie 2ßarenl)äufer auf bem 2Bege ber ©eraerbefteuer ftärfer

l^erangöge als ben S)etai(liften. hiermit foltten jeboc^ bie Söaren^äufer

mä)i als elraaS Unerlaubtes, Unlauteres gebranbmarft merben. kluger

ben Sßarenpufern füllten burc^ ben Eintrag folcbe ©efc^iäfte herangezogen

toerben, raeldie burc^ geraiffe, üon bem foliben öanbel abmeic^enbe ©e^
brauche eine größere Eunbengaf)! anguloien unb fic^ baburd) befonberc

35orteile ^u nerfc^affen beftrebt feien. 9Jlan wolle bamit gemiffe ^affens^

raerte betriebe mit imfoliben ^O^ad^inationen treffen.

3BaS nun bie ©onberbefteuerung ber Slonfumuereine betreffe, fo

folle bies nur bann eintreten, iDenn ber (S)efcl)äftsbetrieb berfelben bie

qualiftgierenben 5DJomente bes 2Öarent)aufes an fid^ trage. @r f)alte es

aber nicf)t für rid)tig, roenn man auf ber einen 6eite bie Silbung uon

2Birtf($aftSgenoftenfd)aften als etiuas ©rftrebensmertes empfel^le unb

biefelben ftaatlicö ^u unterftü^en bereit fei, uorauSgefc^t, ba^ fie non

Sn^abern geiüiffer ©emerbebetriebe gebilbet lüürben, unb anbererfeits,

menn nod) meniger bemittelte ©lemente fid) zufammenfd)löffen unb oon

einem ifinen gefe^lid) gufte^enben ?Dflitlel, it)r Seben billiger §u geftalten

unb i^re roirtfd)aftlic6e l^age gu uerbeffern, ©ebraudj maditen, biefen

35orteil burd) eine ©onberfteuer abfd^neibet.

^agu, ba& ber ^Sigepräfibent Opi^ bie ©onberfteuer empfofjlen

hatte, meil fie im 3ntereffe beS ^aterlanbes unb beS ©taates notraenbtg

fei, bemerfte ber fo^ialbemofratifdie ^Ibgeorbnete gräfeborf fe^r rid)tig:

©erabc bas ©cgenteil fei ber galt. 3nt Sntereffe beS (^taak§) liege

in erfter Sinie bie .^ebung ber unteren klaffen beS ^ßolfeS. §ierin

liege feine ©tärfe, unb menn eS ©eutfi^lanb nerftefie, bie fo^iale Sage

ber fogenannten unteren klaffen gu l)ehm, hann lücrbe es für alle

Seiten ftarf unb mäd)tig fein. 3^ biefem S^^ede aber mügte gerabe

eine SfJiagregel, luie bie Dorgefc^lagene, bie auf Hoften ber Firmen ben

SJlittelftanb erhalten raolle, unterbleiben.

^on befonberem ^ntereffe für uns ift ieboc^ aud) Ijier roieber,

melcbe ©tellung bie D^iegierung einnahm, ©taatsminifter non ^JJle^fch

erflärte, bie D^egierung fi)mpatl)ifiere mit bem ©ebanfcn, ba^ eS eine

^fli(^t beS ©taateS fei, ba l)elfenb einzugreifen, mo auf loirtfc^aft?

lid)em ©ebiet ©ebred^en in bie @rfd)einung treten, ober, mo es fidj

barum Ijanbelt, einem notleibenben ©taube Ijelfenb entgegenzufommen.

©ie fei aud) bamit einuerftanben, ba^, menn ^um ©d)u|e beS ^lein^

hanbels fteuerlid)e 9Jlafenal)men ergriffen luerben follten, l)mhä neben

bem fteuerredbtlid)en ©efic^tspunfte in gewiffer 3^ichtung auch fogial^

politifcbe ©rtüägungen in ^etrad)t ^u gießen feien. ®S fei jebod)

nicht beabfichtigt, bie 9fiettung beS äJlittelftanbeS burdh meitere ^e^

laftung ber 5lrbeiter gu berairfen. — Dauon auSgehenb, ba& es eine

lüichtige ©taatsaufgabe fei, ben 5!Jlittelftanb unb baS .Kleingewerbe gu

erhalten unb gu förbern, h^^^^^ D^egierung ben ©emeinben n)ieber=

holt gu ©emüte geführt, wie fehr eS in ihrem 3ntcreffe liege, bie Ro]u
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furroii3 iiub bic ®euiei-bcucrf)iiltiiine in i()i-cm ^öejirf 511 beobad)ten unb

oücntiiell auf bem 2öei]c ber ©emeinbcaiitouomio in ber §aiibf)abiinö

Der '^ofteiienmii bio'cti ^mc^^n luiljor 511 treten. 'öiöl)cr fei jebod) nicf)t

oiel erreid)t movben, unb bcofjalb habe bao :!l)erlani]en, (jier im SBcge

ber .^anbeöi3e[e^i]ebuni3 üor5ni;5el)en, eine i]eiüi)le 'öeredjtigung. gerner

fei an^uerfenncn, bafe bie ftaatlid)c ^Jiegelung ber (Steuer ben ^l^orteil

arogercr (5inf)eitlid)feit unb ©(eid)mä|3it3t'eit f)abe unb bafe auf biefe

'löeife bie (,5jomeinben aud) nadjbrürflidjor üeranlafit lüürben, bic ^Incje^

legenfjeit ju regulieren. 3^er ^Itiniiter gab aber anbererfeitö ju er=

löätjen, baf3 bei ftaatlid)er i){ei3eluni3 auf bie inbiDibucUen unb (ofalen

lHn-l)ältni)ie ber (^emeinben nie in n)ünfd)enön3erter Sßeife 9imffi($t gc=

nonunen luerben fönne.

3pe5iel( 3um eintrage Cpi^'Sd)i(l luirb bemerft, man müffe ent=

lücber mie im preuBifdjen (5)efet5 bie 3Barengruppen üon uoruljerein

feftlegen, ober man [teile mir allgenteine (SH-unbfä^e auf ober man über=

lan'e bie ^Jtegelung ber DrtSgefe^gebung. ^ejüglic^ ber ^efteuerung

eines geiüiffen unfoliben ®efd)äftggebat)renö fei nid)t red^t erfinbücft,

mo ber 'begriff beö fotiben )öetriebeö enbe unb m ber unfolibe beginne.

(Sine begrifflidie geft(egung erfdjeine ungeljeuer fc^mierig, ebenfo bie

praftifd)e .vanbf]abung einer berartigen ^eftimmung.

J'ro^ biefer ^ebenten aber merbe bie ^kgierung beftrebt fein

eine braudibare ©efe^eSüorlage 5uftanbe 5U bringen.

'Sc^üglid) ber Öefteuerung ber Eonfumoereine führte ber SJltnifter

nod) auö, baß eö, menn einmal bie Großbetriebe befteuert mürben, nad)

ben ©runbfä^en ber ©emerbeorbnung bann nidjt angängig fei, einzelne

auä^ulaffen. 2)ie Üiegierung l)abe jebocb nklji bie 5Ibfid)t, bie ^onfurn^

üereine unb folibcn ©efdjäftsbetriebe in il)rer ©rifteng ins Sßanfen ^u

bringen, benn fie feien fid)erlid) in mancher Se^ietjung ein geraiffer

Segen, fpejiell für bie unteren 'I^olfst'laffen.

5(ud) bei biefen ^ierbanblungen betonte n. ^.Dktsfc^ mieber, baß er

fid) einen großen (Srfolg oon ber ©teuer nidjt ucrfprec^e; benn, menn
man fid) nid)t mit ben @runbfäl3cn ber ©emerbefrei^eit in 2öiberfprud)

fe^en molle, bürfe man bem befte^enben .^^onfurrengfampfe ber uer=

fc^iebenen ^-ietrieböformen nid)t burd) Unterbrüd'ung ber einen ^etriebö;

form 5U ©unften einer meniger leiftungöfäljigen gegenübertreten, ^iel^

mc^r müßten bie betreffenben Stäube auf bie SDIit^ unb Selbft^ilfe

üerroiefen merben, ba namentlid) baö .Siteingemerbe feinen großen geinb,

bie übertriebene Honfurren^, im eigenen Sager babe. ^ie Elein-

geraerbctreibenben folltcn fid) genoifenfdjaftlid) 5ufammenfdiließen.

I:er Eintrag Cpil3^Sd)ilI mürbe in ber ^meiten 5lammer gegen

10 Stimmen angenommen. 2)ie (Srfte .Slammer ftimmte am 5. Tla'i

1900 gefdjloffen für ben ^Jlntrag nad) 5lbänberung ber 3Bortc: ,,üon

„ben (^ebräud)en beo loliben ^^^^i^^'^ö abmeid)enbe 5Dia6nat)men" in

„eigenartige, augenfd)eiii[id) auf einen (Eingriff in ben llmfafe beö ftlcin=

') Tavuntov ueiitauD Doi ^^^evid)tcr|tattoi- bei (i'V)toii Mammer ,v ^-i-^.

inQrft)d)rciorifd)i' Vliuneifung gominev Vocfartifel, bon ^citiuoilicicii 'iHn'fauf .^t

5d)lcubcrprei|on, Die (vvöffnung uihlioidicv Ailialoii.
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,,betnebeg bered^nete ^O^afena^men." ©er ueränbcrtcn ^i^^t bie

gtüeite Rammex gegen 9 Stimmen bei.

33ergleid)t man ben Eintrag TOber unb bie am 27. gjlärg 1897
gefaßte Dfiefolution mit bem ^ilntrag Opt^-Sc^ill, \o fie^t man, bag

burcft biefen Eintrag ber ^reiä bcr mit ber Sonberfteuer §u belegenben

betriebe enger gebogen ift alö im Eintrag D^tüber, aber eriüeitert gegen^

über bem in ber Üiefohition uorgefefienen.

®ie Sfiefolution mollte nur \oid)z betriebe getroffen roiffen, bie

in ©etai(gefd)äften Sebenömittel, ©enufemittel, ^eflcibungggegenftänbe

unb ä^nlicfte für ben täg(id)en ©ebraucfe bienenbe Irtifcl üerfaufen,

moftrenb ber 3(ntrag Opi^-Scbill eine ftärfere fteuerlic^e ^eran^ie^ung

foId)er geiüerblid]er betriebe anftrebt, meldte ficf) burc^ bie Sl'ongentration

beö S}etai(l)anbelö mit üerfd)iebenen SBarengattungen ober burd) un^

lautere ^Dtaßna[)men befonbere 35ortei(e üerfcftaffen.

©urd) bie ®infü[)rung bcS Begriffes eigenartige, augenfc^eintid)

„auf einen ©iiigriff in ben Umfa^ be§ ^leinbetriebeö berechnete ^Dlag-

„nal)men"i) f)at man einen gerabegu feltfamen ^efteuerungämagfi ab

gcfd)affen @S fönnte ben 3lnfd)ein gewinnen, als ob man bamit eine

mirffame ©rgängung beö 9^eid)ögefe|eS gur ^efämpfung beö unlauteren

Sßettbemerbeö uom 7. ^Qlai 1896 fette anftreben motlen.

?IBäf)renb ber 9Ser{)anbhingen über ben Eintrag Dpi|^6chill mar
ber Dflegierung unter 3Inberem ber ^ormurf gemad)t morDen, baß fie

nic^t erft @rf)ebungen angeftellt ^abe, el)e fie il)re ^erorbnungen erließ.

SBir galten biefen ^Sormurf für bered)tigt, ba alle jene S3erorbnungen

bod) §unäd)ft auf meiter ni^tö bafierten, alö auf ben nichts meniger

mie einge^enben unb forgfältigen ^erl)anblungen beö ^aftreg 1896.

5Den Erörterungen üom 30. Sjcmuar unb 27. SJlärg 1896, bie fid)

5um größten ^eil mit ben Eonfumuereinen befcftäftigten, folgte bereits

om 6. ^ai besfelben 3al)reS bie erfte 5Df|inifterialoerorbnung, meld)e

bie Umfa^fteuerfrage in einer gan5en 3ln5al)l t)on ©emeinben in

gluß brachte.

Eigentliche Unterfu(^ungen erfolgten erft mä) Einnahme bes ^hu
trageö Dpi|^©chill. 3e|t erft menbete ftcft bie S^egierung an bie be^

rufenen Vertreter beS §anbets unb ©cmerbeS, an bie §anbels^ unb

©emerbefammern, unb gmar mit einer ^erorbnung üom 12. Suli 1900,

burch meiere biefe gu einer gutad)tlid)en Äußerung barüber aufgeforbert

mürben, in melcber ^eife fiel) eine ©ruppeneinteilung ber einzelnen

Sßarengattungen empfehle unb maö unter 9Jtaßnal)men, bie auf einen

Eingriff in ben Umfa| beS Kleinbetriebes berechnet feien, üerftanben

merben fönne.

3ur erften ^rage mirb namentlich auf bie (Bruppeneinteilung beS

bamals nocb itn Entwürfe üorliegenben preußifchen ©efe^jeS t)ermiefen.

2)ie D^egierung üerfennt allerbingS ni^t, baß gerabe biefe Gruppen-

bilbung erl)eblid)e £d)n)ierig!eiten üerurfac^en merbe, ba bie beftebenben,

gum STeil me^r ober weniger r)erfd)iebenen @eroobnl)eiten unb ©efcbäfts^

gepflogenl)eiten entfpredienbe Serücffid)tigung finben follten. $ßeiter

feien neben ber Unn)al)rfd)einlid)feit, eine gmeifelsfreie unb allen 3Ser=

f)ältniffen 9^ed)nung tragenbe Sßarengruppierung gu erzielen, fort-
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baiicrtiDc ^.\ltcinuiu3ouei)d)icboiil)citen barübcr, iücld)er ®ruppc cin5clno

SBarcn aiigel)ören, 511 befiirdjtcii. iSublid) uievbc ftd) in 'Iscrbinbuiui

bannt eine fiii bic 5nftänbii]on 'iie()örben luic bie betroffenen '-Betriebe

nntcr Uniftiinben befonberö liiftige >\ontrol(e ber (e|5teren nötti] ntad)en.

Die ^Heijiernnij ijdinbt jebod) nnnefjmen ^n bürfen, baj5 biefe '^ebenfen

nnb Sd)unerii]feiten iiienii]ftenö jnm gröf^ercn jn übenuinben fein

lüürben. Crö luirb t)in5ni]efüt]t, baj^ ber ftänbifdjo Slntratj in erfter

:^inie anf bie ^kitenerniu] von ^i"ßarcnf}änfern nnb nf)nlid)en (S)efd)äften

{)inäie(e, inbeni bereu 'öebentnntj nnb fdjnblidjc ilonfnrrenj für ben

Äleinbanbet nanientlidj in ber ^ilnöbctjnnng if)reS Betriebes anf bie

üerfd)iebenartic3ftcn ^Äarenbrandjen (jefndjt, anbererfeitö anc^ in biefer

3Inöbel)nnni] beö 53ctriebeö ein üon bem fonft übüdjen §anbetö^ nnb

©efd)äftöi]ebrand)e abuieirf)enbeö (Sjebabren erblich lüerbe.

'^e5ni]lid) ber ^lueitcn %mQC luerben bie 3lugfü()rnni]en beö ^e^

rid)terftatterö ber ©rften .Hammer angefnfjrt, lüie loir fie oben bereitö

miebeniaben. frage fid), ob berartige ^D^afenafjmen, n)eld)e me^r

ober lueniger mit ber ^(nffaffnnij über äntäffigen ©efdjäftöbetrieb nnb

bie fogenannte ge)d)äft[id)e ?Olorat in ^iberfprnd) ftef)en, bem^ufolcje

aber üerfd)iebener nnb fdjiüanfcnbcr S^enrteihuuj unterliegen bnrften,

berartig fid)ere ^Dlerfmale bilben mürben, mie cö erforberlid) erfc^eine,

menn bie ©teuerpfüd)t baran gefnüpft merben foHe. 3n biefer §infid)t

begt bic 'Jfegiernng gemiffe S'üt'if'^^ '^^ V^^^ ^^^^-tt ^^loö an SBaren*

bäufer nnb iitjntidje ©efc^äfte, fonbern an ©efc^äfte aller 3lrt gebac^t

fei. @ö (ie§e fid) fd)mer beftimmen, mo ber fotibe (S5efd)äftöbetrieb auf^

böre nnb ber unfolibe ober menigftenö in ber einen ober anberen düd)-

tung anftößige beginne, mirb babei an bie ©dbmierigfeit ber c§anb=

^abung beö ©efc&eö üom 27. 9Jlai 1896 erinnert.

2ßir feE)en, aud) l)ier l)at bie Delegierung miebcr alle möglichen

iBcbcnfen über Slusbefjiumg unb Erfolg ber Sonberbefteuerung.

Die Stellungnatime ber .<panbelö= unb ©eraerbefammern ift in

einer $Hei^c cingefienber, me^r ober meniger umfangreid^er Serid)te

niebcrgelegt, ans benen mir baS 2ßefentlid)fte l)ier miebergeben:

fte^en fid) in ber -^Tagc ber Sonberbefteuerung bie ganbetö-

unb ©emerbefanuuern einanber gegenüber; benn mätjrenb bie §anbelS;

fammern im ^}^rin3ip gegen eine berartige ^eftcuernng maren, ftimmten

bie C^emerbefammern einer fold)en ^n. @g maren

a) gegen bie Sonberfteuer

:

.•oanbetöfammer Drcäben mit 20 uon 22 (Stimmen,

>oanbe(ofammer i'cip5ig,

.V)anbe(öfammcr (Sl)emnil5,

.'öanbelöfammer 'planen mit 17 uon 1(S Stimmen,

.Öanbelöi nnb C53cmerbefammer 3^ltau gegen '^ Stimmen.')

') Die .'panbclsfaiumei ;')ittau \\a[)\n im y\ai)\:c IHüI govabe ^elI ont

flegcnocfct^tcn 'Btanbpiiiift ein. 2ic bcfüvuuirtete bamolo bic C^'infiibntng

einer limfaHitcuer, iohan fio ber Vlbaoovbncte ^)\ollfuf^, 3l}ll^ifu^^ ber .\>aiiDe(^i"

fammcr c^iitau, boohnlb im Voiibtotu' in 3d)ul', nebnioii uuiüto.
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b) für eine ©onberfteuer

:

©eiDerbefornmer ^Dreöben einftimmig,

©eraerbefammer Seipgig einftimmig,

©eiüerbefammer ß^emni^ mit 15 üon 17 Stimmen/)
(SJeiüerbefammer flauen.

SDaä ©utQd)ten ber §anbels!ammer ©reäben (S)rn(ffad)e ^x. 44

1900) Qufeert fid) ha^n:
1. ©ine Sonberbeftenerung gemiffer ©ro^etriebe im Elein^anbel

m<S) bem Umfa^e fei bebenflid) im §inb(icf auf bie bann füc bie i)auer

unabiüeiöbaren 3(nfprncf)e anberer ©nuerbö^iDeige. @S ^anbele fid) ()ier

um bie fc^iüierige :Bage nur eineö ^eileö beS ^(einl)anbe(g, unb biefe

fei gröfetenteifö aucb burcb anbere Urfad)en, §. ^. burd) bie Öbergabl

bcr Slleinbetriebe ^eruorgerufen. 3Sie(e anbere ©rroerbö^raeige, ^.
^anbmerf, ^SerfeftrSgeirerbe, ^(eininbuftrie, f)ätUn einen ebenfo fämie^

rigen Sßettbemerb mit ben (Großbetrieben gu befielen.

2. ©ine bcrartige (Steuer mürbe ifiren gmed üerfetilen, menn fie

nicbt gerabe^u eine @rbroffe(ungöfteuer fein follte. 3lnbernfallg mürbe

fie biejenigen treffen, auf bie bie ©teuer abgemät^t merben mürbe.

3. Sei ber t)erfd)iebenen 3Inftd)t über bie ©ingelbeftimmungen ber

©teuer unb über bie Slrten üon ©rofebetrieben, bie getroffen merben

follen, mürbe eine folc^e ©onberfteuer 9^iemanb befriebigen unb nur

immer neue ^ilnträge geitigen.

®ie §anbelsfammer fd^tägt, felbft tiom ©tanbpunft berer, bie für

eine fo(d)e ©teuer finb, üor, bie SBirfungen bes preußifdien ©efegeö

abgumarten.

2)ie §anbel§fammer Seip^ig befcbränft fi(^ in i^rem @utad)ten

(üom 14. SDegember 1900) (ebigücb auf eine Seantmortung ber beiben

if)r oorgclegten S^agen, o^ne fi^ auf bie Si^^^^^^^feigfeit ober Un§med=

mäßigfeit ber ©teuer eingutaffcn, bod) erflärt fie bagu:

„®a§ (Sine aber fönnen mir fd)on je^t mit SSeftimmt^eit auS^

[prec^en, bafe, je länger unb einge^enber mir un§.,mit bcr uorltegenben

SD^aterte bef(±)äftigt t)aben, mir umfomet)r ju ber Überzeugung gelangt

finb, bafe ba§ ^iel, ba§ ^ier auf gefe^geberifc^em 2öege oerfolgt mirb,

mit ber ^^efteuerung, mie fie tiiei oorgefcblagen mirb, niemals errcidit

merben mirb unb aucb nid)t errcid)t merben fann."

Sf)nUc^ fprecben fid) bie §anbelö= unb C^jemerbefammern (S^em^

ni|, flauen unb 3ittau aus.

©omo£)t bie $anbelö!ammer ^^eipgig, als aud^ bie §anbelö= unb

©emerbefammern ©reiben unb flauen finb für ben gall ber ®in=

füf)rung einer Umfa|fteuer für eine ä^nlidje SBarengruppierung, mie

fie in § 6 beg preufeifcben (S3efe|eö oorgefe^en ift. llle brei Kammern
raten baüon ab, begriffe mie „marftfc^reierifc^e 3Inpreifung" ufm. gur

(SJrunblage oon ©teuerocrpflicbtungen §u machen.

®ie §anbels^ unb ©eioerbefammer (S^emnife (©nqueteberid)t oom
18. ©eptember 1900) ptt i^rerfeits mit Diüdfic^t auf i!)re ablel)nenbe

0 ®er 33e[d)lu^ ber ^anbel§^ unb (Siemerbefammer (S^emni^ mürbe
am 12. Dftober 1900 gefaxt mit 19 ©timmen ber §anbel§fammer unb
2 (Stimmen ber (^emerbefammer gegen 15 ©timmen ber (i^emerbetammer
hpT einer ©^immeiientt)aüung ber (enteren.
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etelIinii]na()ino eine ^J(ii§)prad)c über bic ^öilbiiiu] ber 3Saren(]nippeii

für überflülfig.

2)ic .'pnnbelö uiib (53cioerbetainmer 3^^^^^^! foniitc bic (Sonber^

bcfteuenuig Der ^2i>arciibäu|ei auö (SJeiccbtiijfeitö^ unb (ogialpofitifdjeii

(SJrünbcii nid)t QiilfjoiBcn.

2)ic ©ciuerbcfammer J)roöben bcfünnortet eine 2ßarengruppen=

bilbumj und) bem uom ,/^]eveiii lelbftäubiijer ilaiif(ciitc iiub ©eiuerbe-

trcibeiiber 5ur ^i>af)niiu] bered)tii]ter 3iitereijett in ^eip^it]" gemad)tcii

'l^orM)(a(]e. ((Siiu^abe bco 'l>eieiiio au bie ©eiuerbet'aiumei üom .Oftober

lüOO, liebe 5öerid)t beö ^^creinö über feine ^ätit]t'eit 1. gebrnar 1900
biö 31. iannar 1901 ^3h*. S: 12 ©nippen unb 5lbftufuug ber ^ö^^c

beö fteuerpfiid)tiijen Umfai^eö nad) ber ®inii)of)ner5af)t unb nac^ ^a[)[

ber ^ßarengrnppen.M

^ie (Sjeiuerbefamnter l^np^ii] befdjlofe:

1. bie 'I^M'teueruiu] ber 2öareuf)än|er uub äön(id)er Unterne()niungen

im cStöiüijreid) 5ad)[en auf Der ©runblage ber ^Äarengruppierung nicfet

3n empfebleu, fonberu

2. eine alli]enieine, nad) ber §i3()e beö Umfa^eö )id) fteicjernbe

llnifa^fteuer für liöareubtiufer unb äbn[id)e llnteriief)nuuu]en, in iüelc()en

ber *panbe( im ,H(eineu betrieben luivb, mit iHnouabme berjenigen ^anb-

lüerföbetiiebe, in beneu ^InfdjaffumjSj unb '^eräufecruucjögefdjäfte uor;

genommen lüerben, inbem ^fJlatcriai amjefdjafft mirb, um eö nad) ber

'^e- unb '^erarbeituui] ju ucräu^ern, ju befüriuortcn,

:i. bie (£'infü()runi] einer befonberen Steuer für giliaten uuD

3iüeic]gefd)äfte, unbefd)abet beö llmfa^eö berfetben, ^u befürinorten,

4. bie reid)öt]efel3lid)e Sietjetuuß biefer ^efteuerung uor5uld)(agen.

^on ben für eine Sonbcrbefteuerung eintretenben !i^orfd)(ägen ift

bemnacb ber ber ©eiuerbefammer Seipgig ber iDeitc]e[)enbfte.

oämtlid)e klammern batteu eiiigel)enbe Umfragen ju ber il)nen

unterbreiteten 'i}tnge(egenf)eit uerauftaltet. 5(uö bem Ergebnis biefer Itm^

') yin ^iUägen mit über looouo (iinmobnevu bat ict)ec> (^s)c|d)äft, bae^

iiHMiigftens :^mei ber 'i-^rancl)en in feinem '-öetricbe oeveinigt, bei einem er

.hielten Umfütvo i)on 200()0() mt ab 1 Umfanfteuev ,^ablcn. W\t je

einer ^-brand)cngvup;H' mebv cvböl)t üd) biefotbe immer fovtfd)reitent) um
'JJ '^o unb ebenfü bei einem 'JJicbvumfaii ooii eircid)ten meitorcn lOOOOO ^Dlf.

um ic 0,1 "
„. AÜr Weid)äfte uni) (Filialen inuerbalb 3ad)ienc^ foU, foioeit

für t)eu "-lictrieb iiui" eine '-^-^raiuteavuppe in ?yvage fonunt, bac^ 3tamm
Qefrt)äft oon einer Umfat^ftener frei fein, dagegen' foK jebcr Umfal^ bev

/Vilialaefd)äfte ;^ur '-i-ieflenerung l)eranae,^ügen luerbeu, unb ,^mar meuiaer al-?

lüouoo mit 1 bei joDcm meiteren" looooo Mjff. llinfal^ ie<>,l 'V,, mel)r.

^ikn-cinigen (>5efd)äfte mit Tyilialen aunerttem mel)vcre '-i^vaiuiiengruppen in fidi,

fo tritt aud) für Da^^ 3tammgefd)äft bie '^H'ftimmuug mie ,^uövft, uou einem
crrcid)tcn Untfai^ oon 200()OÖ aict. ab, mit 1

'V.. in Vraft. niit 0,1 pro
'-övand)c unb <M pro looooo Mjjf. "iDfobrnmfar) fteiacnb. - ^ie Steuer
für ,'^mciggcfd)äftc, bereu .söauptgofd)äfte aunerl)a"lb '3ad)fou6 liegen, beträgt

Don looooo Mji'f. 2 "
f,. 3touev foü inmaomäu in aleid)ev .v>obe in Crteu

üon über loooo- tjoooo (vinuiobuerii bei einem llmfalie ooii .)<)()()(» Mj(t. mit
2r)0(K)aiU. iteiaenb, bei 20— r.oooo (s*iunHU)ueru uou soiioo M)(t. mit loooo M){f.

Itcigenb, bei ')() looouo (^mmobuern mit Tfiooo \)yd. fteiaenb, bei looooo (S'in

ipohnern bei 20(M)()() UmfaU mit je loo ooo OJct. fteiaenb, beginnen. Tie
3teuer fällt ben (^iemeuioeu \\\.
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fragen, wie eä in ben üerfd)iebenen (Sonberberid)ten niebergelegt ifl, er?

fie^t man, mk geteilt bie SOIeinungen felbft im Sager ber Umfa^fteuer=

freunbe finb. iDurben 5. ^. ber §anbelö!ammer Seip^ig für bic

5ISareneinteihtng auger ber im prcu6ifcf)en @efc^ benü|ten (biefe alter;^

bingö t)on ber ?!Jlef)r^eit) üorgefdilagen : 12 Gruppen, 13 Gruppen,
20—25 ©ruppen (bei le|terer Einteilung füllten 4—5 ©ruppen frei^

bleiben, n)äl}renb je raeitere 4-- 5 ©ruppen ber ©teuer unterliegen follten).

®in ä^ntic^eö ^ilb ^eigt baä Sfiefultat ber ^lauenfc^en Umfrage, lud)

f)ier ftimmen bie meiften ber eingegangenen SuBerungen für lnnal)me

ber preu&ifd)en ©ruppeneinteilung, n)äl)renb bie übrigen intmorten er^

^eblic^ t)on etnanber ablüeidien. ^ic §anbelöfammer Bresben fonftatiert,

bafe gerabc üon ber ©eite, bie am entfcl)iebenften forbert, bag ber

<Btaat bem bebrängten ^leinfianbel ^elfe, baö preugifc^e (SJefeg alö für

fäd)fifcf)e ^^erpltniffe nic^t paffenb be5cid)net mürbe. ®in faufmännifier

3Serein einer 9Jlittelftabt münfc^te eine ^efteuerung nac^ bai)rifc^em

3JIufter, monacb ben Ortöbeprben bie ^eftimmung beä 33egriffe§

„3Saren&auö" guftefit. SDen gleicl)en 9Sorfd)lag macf)en bie ©emerbe^

üereine D^iefa unb greiberg.

9^id&t weniger augeinanbergef)enb finb bie S)efinitionen ber in bem
^efc^lu^ ber ©tänbe atö ©runblage ber Steueroerpflic^tung genannten

^O^ogna^men.

Sieben ben 5tu§erungen über bie 6onberfteuer überhaupt, bie

!ffiarengruppierung ufm. finb in ben ©nguetc^^erid^ten ber ©emerbe^

fommer Bresben unb ber §anbelö= unb ©emerbefammer flauen eine

3ln§af)l felbftänbiger 33orf^läge einzelner faufmännifc^er unb ©emerbe^

oereine unb Innungen entl)alten. ®ä bürfte eine furge g^f^^^^^^^^-

ftellung ^ier von befonberem Sntereffe fein, ba fie ein gemiffeS 33ilb

ber in i^ren QizUn unb 30^itteln fo oerfd^iebenen Agitation gibt.^)

®er 3nnunggauöf($u^ §u ^reöben forberte bie ^efteuerung ber

großen ©pegialgefc^äfte, menn auc6 ^ter erft bie ©teuer bei einem Um--

fa|e von 250000 SQIf. §u beginnen ptte unb in geringeren Beträgen

gu erl)eben fei. Leiter empfiel)lt er bie ^erbinbung einer ©onberfteuer

für S^üeiggefi^äfte rnb für Beamten;, 2Birtfc^aftö= unb ^onfumnereine

mit ber Umfagfteuer, ba beibe ermiefenerma^en von ber f^äblid^fien

SBirfung für ba§ mittlere unb fleinere ©emerbe feien.

S)er ©eroerbeoerein ^u SSurgen mill ben Umfag befteuert miffen

— möglicjft mit 5 7o — ^^^^ empfiel)lt bie in ber SSerorbnung beö

^Olinifteriumö angegebene 2ßarengruppierung gu ©runbe §u legen.

5Der ©emerbeoerein ©rogenfiain bagegen möd)te bie ©ro^etriebe

im Elein^anbel mit einer „unbebingt nötigen'' befonbercn ©teuer belegt

fe^en, meldte ot)ne 3^ücEfi^t auf bie geführten 2ßarengattungen üom

Umfa|, mit biefem fteigenb, gu erf)eben fei.

3)er ©emerbeoerein prna fi^lägt üor, Iftiengefellfhaften, ^onu

manbitgefellfd)aften auf 3tftien, bie ©efellfc^aften mit ben nerfdiiebenen

Irten ber Haftung, ^onfumuereine, ^robu!tiügenoffenfd)aften, Ibga^lungg^

0 ®a§ ^rojeft be§ a3erein§ felbftänbiger ßeipaiger Slaufleute unb
©eraerbetreibenber f)öben mir bereitg in feinen §auptpunften miebergegebcn.
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gefc^äftc, 50er)anbi]efd)äfte unb bic jonftiijcti (Sjefrf)äfte, bie ben ^lein^

^anbei mit i^ebenö-- iiiib ©enuümitteln, mit ©egeuftänben beö täglichen

^cbarfcö, mit .53ef(eibmu](j-- imb SupiSgegenftänben betreiben, bei einem

Umfa^e üon

"•Mt 50000 in (.SHMuciubon biö 5000 (viniüOl)ueni,

75 000 von mel)r al^ 5 000 bi§ au loooo (Äiniuotmeiu,
100000 . . 10000 . 20000

: 200000 ^ . 20000 . 50000
300000 50000

511 einer Sonberftener f)erau5u^icben, bic bei einem Umfa^e biö ju

300000 m. auf 2 7o
uon 'm. 300000 bis ;^u 500000 'Mt auf 2'/j '^/o

500000 . = 1000000 . 2'/, % uub
oou mel)v ak^ lOOOOOO = 3 «/o

5u bemeffcn fei.

^er ©eiüerbeüerein ^Dleißen befürwortet bie ^^^ölf-Öruppen-^in^

teilung beö bereits mebrfad) genannten Seip^iger 33ercin§. S)ie SSer=

einigung beö 5^lein[)anbe(ö mit ^arcn aus mciß atö einer biefer ©ruppen

)'oÜ mit einer (Bonberfteucr belegt mcrben, menu ein geraiffcr ^Jlinbeft-

umfa^ erjielt rairb. 5lucf) bie Slonfumüereine foHen, fetbft menn ftc

nur 2ßaren aus einer ©ruppc füf)ren, ber (Steuer unteriuorfen fein,

fobalb if)r Umfafe bic beftimmte §ö^e erreicf)t, mäfirenb bie ©infaufö-

Dereinc ©eiücrbctreibenber, bie nur bie Sebarfögegenftänbe für it)r @e=

loerbc gcmein^c^)aftlid) bejictjcn, auö3unel)men feien. ^Hö 5lbftufung ber

Umfa|()öbe luirb üorgefd)(agen für ©emcinben biö ju

10000 (ginii)o()ucrn ein Umfat^ von Tlt 30000, oou mebi" at^

10000-30000 (Jiumobucrn ein Umfal^ üon m. 50000,
aO 000—60000 ,

'

, c 80000,
HO 000—100000 . 100000,
100000 . , ' 150000.

^er ©eiüerbeoerein, bie Sc^u^gemeinfdiaft für §anbet unb ©e^

lüerbe, ber herein ber ^oloniatmarentjänbler, bie üereinigten 3nnungen,

fämtlid) in ^^^(auen, ocrlangen, baf? giliatgefdjäfte, bereu 3n[)aber md)t

am Crte mofjncn, meun ber Umfa^ eines ober mehrerer gitia(gefcftäfte

jufammen bie §öf)e üon 35000 SOlf. erreid)e, 1 für jebe meiterc

35000 V. Vo n^cfjr bis 2 % Umfa^fteuer be§af)len follen. ^:8on

benfelben .Uörperfd)aftcn mirb fubanu eine Soubcrbefteucrung ber größeren

Dctai(gefd)äftc übcrbaupt, o()ne 9iüd'ficbt auf bie gefü()rten 2ßaren, ge^

forbert. >^üv ^jilaucn (73 891 ©iniüo[)ner) loollen biefc Vereine eine

Umia^fteucr oon 2 7o/ beginiienb bei einem Umfa^e uon 150000 5Dlt,

fteigenb um '/.> Vo für jebes mcitere 100 000 9Jlt'. bis 4 Vo erl)oben miffen.

5)er .^anbioerfer^ unb (SJemerbenercin üon ©tfterberg fe|t bic

Umfafegren^c feft auf
50000 yjif. bei Cvteu bi§ 25()oo (vinuiül)uoni,

100 000 50000

^Jlußerbcm n)ün)d)t man nod) eine SßarenftauSftcuer. 3n crfter

l'inie tritt biefer Iserein aber für eine ^'i^it^^P^^ii^'^"/ nnab[)ängig uom
Umfaße, ein.

3(m 2Öcitefteii geben ber C^jcioerbeuercin unb bic ucrcinigten

:,Vmiingcn oou "liiierbau, bic cinfad) bas 'lU>vbot ober l)öd)|to ^i^cftoucruiig
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beö Sßarenüerfanbeö, aller ^oufumuerciue iiiib ^areneinfaufö^^enoffen

fd)aften alö gorberung aufftelleii.

3ln biefcr 6tellc fei gur ©rgän^uug uufereö l)iftonfc^en ÜberbUrfeS

itod) fur^ bie ©tellungnal)me ber H3icf)tigften :}l(]itattongüereimgungeu

beö fäd^ftfc^en SJiittelftanbeä angegeben:

gür eine Umfa|ftener treten ein:

1. ber 3Serbanb fäcbftfcf)er Slaiifleute unb ©eroerbetreibenber,

2. ber ©d)n^üerbanb für §anbel nnb ©ererbe für '»Fcittelbentfdj^

lanb, ©i^ in Seip^ig;

für eine ^rand)en ftener:

ber bereite entiäfinte 'Bm'in felbflänbiger Seipgiger Slanfleute nnb

©eiuerbetreibenber nnb gabrüanten ^nr 2Bal)rnng bered)tigter ^ntereffen

;

für eine gitialftener:

ber 'Hexern ©reöbener ^auflente.

^em ^efc^ln^ ber ©rften nnb giueiten Cammer ber fäd)fifc^)en

^anbftänbe nom 5. Tlai be^iefinngöroeifc 19. ^^Ipril 1900 nac^äufommen,

mar bie fäd^fifd)e Staatöregierung nid)t in ber :^age. Sie überrafd)te

fogufagen alle, bie eine @ntfd)eibnng erwarteten, mit einer nmfang-

reichen $Denffd)rift über bie ^eftenernng ber ©rofebetriebe im ^lein=

lianbel, bie allentt)alben berechtig teö 3lnffel)en erregt unb eine lebf)afte

Erörterung in ber S^ageSpreffe Ijeruorgerufen tjat.^) ©iefe 2)enffc^rift tft

mit baö ^efte genannt lüorben, iüa§ je uon einem ^egierungötifd)e aiiö--

gegangen fei

5[)efto größer ift jebod) bie Erbitterung in ben Greifen ber Umfal-
fteuerfreunbe. ©o mibmet bas l)anptfäd)lid^fte Organ beö ^Olittelftanbeö

in 6ad)fen, bie „^olonialmarengeitung"/^) ber S^riti! ber ©cbrift eine

gange 3Irtifelferie.

,,9iur mit SBiberftveben eut[d)lie|3eu mir uns ba^u/' [o beginnt ber

erfte älrttfel, ,,au§ ber ^enffdirift ber fädiftfc^en ^^egierung über bie S3e^

fteuerung ber ©ropetriebe im .'Rleinbanbel größere ^Ibfdinittc abgubruden,
metl e§5medlofer9^aumüerfd)menbung gleid)!ommt. ©rmarteaber ntemanb
etma§ 9lene§ ober ©elbftgebad)teö, ober aud) nur (3elbftgeprüfte§ gu er-

faf)ren; benn in ber £)auptfad)e bringt bie ®en![d)rift ftattjtifdie 3ablett/

^anbel§i unb @emer6efammer^®utad)ten, eingaben ber ©enoffenjcbaftö'

anmaltfdiaft, Urteile freifinntger ^^rofefforen unb bergt mel)r, bie einem
39urcaufraten imponieren, bem ^]3olitifer aber lebiglid) ein ^ebauern ab?

nötigen über ben nimmer fd)minbenben 9J^angel an lebenbigem SSerftänbni?

in ben fogenannten ©ele^rtenfreifen unb über bie 3:atfad)e, ba^ ba§ 59ort:

') ^en ßanbftänben zugegangen ntit Rgl. ®etret uom 28. g^ebr. 1902.

"-) ©0 ,v
^-8- in einei' ^rofdiüre: Jr^tfcbe, ,,®ie ©onbergemerbefteuer

C-föarent)au§sUmfaMteucr) unb bie ^enffcbrift beö ^önigl. Säcbfifdien 9Dli?

nifteriumS be§ ^nnern oom 28. ^cbruar 1902.'' ^re§ben 1902.)

^) ^at3 man bie SSorlage eine§ ®efe|3entmurfe§ \\d)^x crmartete, getjt

unter Slnberem aug einem Slrtifel ber .^'olonialmarengeitung com 8. g^^o=

oember 1901 beroor: „S^n g^rage ber Umfat^fteuer im ^'önigreicb ©acbfen/'

0 ^J^qI aud) „5Jlitteilungen be§ 3entralüerbanbe§ beutfdier llaufleute

unb ©emerbetreibenber" unb „9(ad)rid)ten be§ ©cbuljoerbanbeS für Raubet
unb ©emerbe für DJüttelbeutfcblanb" (©it^ Öeip^ig); bier in ber Plummer uom
1. ;3uni 1902 ein 2lrttfel: ,,®ie flcinen MmV.



Dio ^linUt llHn•^o mit recht ipoiiiii '^HnftouD loc^iovt, noch immer ahö t'laffifd)

cielttMi miiH. t^^iii fummarifdiot« Urteil über ^eu 'ilUnt Der Xeut[ct)vift t)at

Die fveiMuuic-\e iUeffe iiefällt, iuDem [ie ihre ^)Utviet)eiit)eit Damit au^[pvid)t,

ja, Da^ "i-^erliner -lacieDlatt ertUirte ciaii,^ auviDrüct'lid), Dof3 e§ foöicl (Sin^

lid)t luiD iiefuiiDev Urteil von Der |äit)fifd)cu ^Keiveriuuj C[av uid)t ermartet

hätte! 3oiiHMt ift ee alfo mit Der )äd)[iiVhcu ^kec\ievuui'\ i-\efommeii, Dan
fic Da^- v.'oh De«? A-reifinuC' erntet" u[m.

riefet) Urteil Der „,S\o[oiiialiüaren§cituui]" (üom 21. ^Jiär^ 1902)

ijlaiibteu mir hier mitteilen 511 foKeu, ba eS bei bcr ^^ebeiituiuj unb

'lU-rbreitiiiu] Dieieö ^latteö in ,Sv(einl)änblertrei)en für bie (^fiavafteriftit'

ber \H13itation von 3Sert ift.

tS'ine uiel t]cred)teve ^curteiluni] erfuhr bie @d)nft burd) ben

'Jlbflcorbnoteu ?KüDer in Der 3it3uni] bei II. Hnninier uom Ii). "OMv^ 1902:

,/-11hmui unr uiio aud) mit Dem v^nljalt Der ^Denf[d)rift nid)t allent^

halben einnerftanDen ertlären lönnen, in^SbefonDere nid)t mit Der 3d)UiB'
foU^erunii, infofern, ak^ Der Ul.^nnfd) Der 3täuDeueriammlnnö anf (Srlaf?

eineci 0)efel^e§ liber Die iVtaterie nid)t erfüllt iiunDen ift, fo ninffen mir
Dod) nnnnuinuiDen anertennen, Daß bie ^ent'fd)rift in Der forc^fältigften

'ii>eife anvi^iearbeitet ift nnD Dan fie ein nnt"\emein reid}l)altiöe§ ^Raterial

bietet, n)eld)ec^ mefentlid) c\eeitviet fein luirD, Die lMnl^elertenhel^t ,^n forbern.

^sd) möd)te Dao befonDefi^ nni be^'>millen betonen, meil Dnrd) Die ^l^reffe

cjcraDe Diefe fo anBerorDentlid) reidihalticje Tenffd^rift nnbercd)tic\ter

'.IlNeife Vlnt^riffe erfahren bat."

Sad)lid)er iinb flarer foniite bie Detiffd)rift ') t'aum fein, unb

man fann eö bcr fäd)fifd;en ^Kei]iernng nid)t i}od) gcnuij ani'ed)ueu, auf

©nuib cinge^enber Untcrfud)ungen eine fo bebeutuntjäuone unb tjielerörterte

Jrage enblid) ^^uv (^ntfdjcibung (]ebrad)t ^u fjabcn.

2ßir l)abeu in üorftcfjenbcn 3luöfül)ruui]en üerfud)t, üor ^iUIcm bie

oteüungnafjmc bcr ^){e(]ierung p ffi55ieren, unb man fauri eS uac^ (£r=

)d)eiuen bcr 2)cnffd)rift a(ö fieser ^inftcUcn, bafe bie Diegieninc] von

'Jlnfaui] an nid)t gerabc begeiftcrt für biefc 5(rt ^Dlittclftanböpolitif geiuefen

ift. Daö mirb voll unb gan^ beftätigt burd) bie Diebe bcö ^Uliuifterä

ü. ^Dle^fd) in bei II. Hautmev uom 19. 'lülär^ 1902. S)er ^Ibgcorbncte

:Hübev öatte bcr i)fcgicrung uorgcljaltcn, fic Oätte in bicfcr 2(ugclegeu{)cit

eine 3d)iücnhiug uoll.^ogcn, unb [jattc uor 3U(cm auf bie Dfcbe beö

Diiniftero uom 19. 5tpri( 1900 ucruncfcn. u. Dkt^fd) bemert't ba^u:

„^sd) babe feiner,^eit au^gefprodien, Dan ber 'Ii.seg, Die gan.^e Steuer
fxa^c i^u behanDeln, ja oerfd)ieDentlid) geboten fei, fei e? lofalftatutarifd),

fei C'3 auf Dem 'ii^sege Der (^kM'eluicbnng. ^dj b^ibe meiter Darauf l)in

geiDicfen, Dan loir eoentl. aud) Den '^i^eg Der 63efel^gebung befd)reiten

fönnten, nuD ,^ioar, mie Der .s>err \MbgeorDuete ^)vnDer' gan,^ rid)tig jitiert

hat, meil man oielleid)t, uhmiu man gefelH'ieberifd) oorgehe, eine gröüere

i^rcffion anoüben tonnte gegenüber Den bkMueinDen, Die nid)t befonDerC'

Da,^u geneigt mären, Die 3 teuer ein,^nführen, unD meil aud) Die ^)vegiernng

bereit fei, ein Cbium, meld)ev Die gan,^e (^iefelHH'bnng an fid) trageii

unirDe, ,^u übernehmen. Vlber, meine .sperren, gerabe mit Diefer '-I>er

tlaufuliernng, mit Die f e n e m e r l n n g e n b ti b e i d) D a m a 1 0 f d) 0 n

auDenten n> ollen, Daü an nnD für fid) eine befouDere ^-lUtr

') ®te „^'s-ranf furter ;',eituug" uaiuue feiiun-.^eit al5 ^Lkn'faffer DerfelDeu

)vigierung§vat 9vofd)er. Tie ^Kid)tigleii Diefer 'JJtitteilnng lief^ ficb leiDer nid)t

fontrolliercn, ba Die '^^eantmortung einer Dieobe,y'igiid)en \Mnfrage uom
l'innfterinm Dcv ."^lunuii ahgelehiu uuuDe.
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liebe, biefe Stngolegenfc)eit gef eiltet) 511 regeln, auf Seiten
ber D^egierung nicfc)t beftanben t)at."

SSir E)aben ftetö annehmen müffen geglaubt, bafe bie 9iegierung

lebigUc^ bem ©rängen ber red)tg fte^enben Parteien nachgegeben fjat,

unb es iftja eine befannte S^atfad^e, ba^ ban! bem fäd)fi]d)en 2ßaf)lgefe^e

biefe ^arteten bie überroiegenbe DJlcjorität befi|en.i)

®ie Hauptfragen, iüeld)e bie Regierung in ber 2)enf]d)rift gu

entfc^eiben ^atte, raaren bie in ben 2lbfcf)nitten 25 unb 26 beantirorteten

:

1. bie nac^ ben tatfä^lic^cn äßirfungen ber Sonberfteuer unb

2. bie grage: ,,@mpfief)lt ft(^ in ©ai^fen bie Spiegelung ber (Sad)e

burc^ Sanbeägefel ober burc^ D^egulatiöe

SDie D^egierung fürijtet, bafe bie Steuer if)ren Qvocd md)t erfüllen

raerbe, benn fte luerbe forro^l üon ^öaren^äufern, raie üon ben ^onfum^
üereinen auf bie Lieferanten abgeiDÖlgt. ©elänge ba§ md)t, fo würben

bie ^arenpufer bie erlittene ©inbufee burc^ üer]d)ärften Sßettbeiüerb

mit bem ^leinfjanbel, burd) geringere SSegafilung ber 5(ngeftel(ten unb

verringerte @üte ber 2ßaren ausgleichen; eS fei ferner gu befüri^ten,

ba§ bie Lieferanten ber 2ßarenpufer i[)re fleineren ^Ibne^mer ungünftiger

befianbeln mürben, ©ine SBarenljauSfteuer nacft preufeifc^em 9Jlufter

merbe eine ftärfere ©ntroicfetung ber großen Spegia(ge(d)äfte im ^lein=

Raubet üeraulaffen; bie ©ruppenbilbung lä^me Unterne^mungSgeift unb

^emegungsfrei^eit beS SlaufmanneS; bie ^onfumoereine mürben §ur

§erftellung ber 2ßaren im eigenen Setriebe, ü6erf)aupt gu gefteigerter

^ötigfeit, üerantagt.

„^ie S^öniglid) fäct)fi[(±)e Otaotsregievung t)at bisher feinen ^nlaß
^ur SInberung be§ oon il)r eingefct)lagcnen 23erfat)ren§ gef)abt, oon 2tuf=

lic^tSmegen einige 33oricl)riften" für bepglictje CrtSregulatioe §u geben,

im Übrigen aber ben ©emeinbeorganen bie felbftänbige (Snt[ct)lteBung

in ber cSact)e p überlaffen/'

©ie 3)ar(egungen ber 2)enffd)rift (äffen „ben 2ßiberftreit ber

„^ufid)ten berufener Beurteiler über bie 6onherfteuer erfennen. ©te

„geigen ferner, ba§ es felbft in ©emeinbeu unter 10000 ©inmo^ner

„frf)mer ift, ben ^reiS, ber von ber Sonberfteuer betroffen mirb, rid)tig

„abäugrengen, bag bie Beftimmung ber Umfa^grenge, bie etmaige

„33ilbung üon Sßarengruppen nad) preu^ifdiem Sr)ftem für grofee,

„mittlere unb fleine Orte gan^ üerfd)ieben §u treffen finb. 3n ©ac^fen

„mad)ten üon 100 ©emeinben mit 10000 ober mef)r ©inrao^nern nur

„etma 5 non ber gügüdifeit ©ebraud), eine Sonberfteuer für ^lein=

„f)anbelSj@ro6betriebe bei fi(h eingufül^ren. Siegt eine '^5eranlaffung

,,baäu üor, bie übrigen 95 burd) @efeg gur ©infü^rung einer fold)en

') ^ad) einer 9J^itteilung bes Slgl. Säct)f. ßanbftönb. tixd)^^ beftanb

bie 11. Cammer 1901/2 au§ 82 ^bgeorbneten. ^aoon maren 58 ^onfer=

oatiüe (= 70/70/0), 21 Dlationalltberale (= 25,6 0/^,), 1 Ciberaler (= 1,2%),
2 gortfctjrittler (= 2,4%); oon ben 58 ÄonferoatiDen maren 26 Agrarier, i-t

Onbuftrielle, 4 Slaufleute, 7 ^ürgermeifter unb ©emeinbeüorftänbe, 3 9^ed)t§^

anmalte, 1 9^egierung§rat, 1 @et). ^ofrat, 1 2lmt§gerict)t§rat, 1 Cberftabt^

fefretär, l S3aumeifter, l 93laurermei[ter, 1 Utirmac^er, l ©eometer unb
1 Sf^entner. S5on ben 21 S^ationalliberalen maren 11 ^nbuftrielle, 3 .^aufleute,

2 ^ürgermeifter.
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„coiiDerftouor iiötii]on, öic iiad) ibvcr ]05ialpöliti)d)cii 'l^ei'ecf)tii]uiu]

„)el)r bcftritttMi, und) if)rcii luirtfdjaftddjen 'il>irfinu3eii i'efji* groeifelfjaften

,/15crtoö ift, inbfm jic uou bcnen, bic bclaftct luerbeii fodeii, aOgemäl^t

„lüivö, iiiiD beneii, öic baöuid) tjefövDevt luevbeii foKeii, eine uerfdjäuftc

...H'on flirre 115 ld)aftt?"

,,©eqen eine ^^diiuenbinu] ber 33eftiinmiin(.]eii, bie ber bai)rifd)en

,,iinö preiifji]d)en ^Ißavenfjauofteuer 511 ©runbe (ie(]en, ße^en ber @taatö=

„rei]iennu] bie in ^^Ibfdinitt 17 unb 18 banjelecjtcn fd^iüeriuiegenben

,/^ebenfen bei. Sie ift baljer ber ^Jlnfid)t, baß bie mit ber autonomen

„^Jieijelung ber 3onberfteiier burd) fäd)fifd)c ©emeinben gemad)ten ^er=

„)ud)e, bafern bie ®emeinben oon einer 1o(d)en Sonberbefteuerimg

„n)irt)d)aftlid)e iinb j'ojiale 'Vorteile erfjoffen, biö auf lueitereS fortäufe^en

,,finb. i)ie :)iegeluiuj burd) Ortöregidatiue bietet bie großen ^^^orteite,

„bafj bie febr üerfd)iebenen örtlid)en ^Serfjtiltniffe bei ber D^egelung

„berücffid)tigt luerben tonnen, baß bie Organe ber ©emeinben bie

„iDii3g(id)feit f)aben, über baS Cb uub Söic einer Sonberbefteuerung in

,,ibren ©emeinbebe^irfen ®ntfd)ließung gu faffen, unb baß ungeeignete

,/3Jhißna()men, bie bei einem fo neuen unb üerfd)ieben beurteilten (Segen=

„ftanbe feiten ausbleiben, ot)nc größere llmftänbe, lüie fie bei ^-}tnberung

„üon Öanbeögefe^en unuermeiblic^ finb, jebergeit mieber befeitigt loerben

„fönnen. ^aS ^^erfatjren, eine Slnjaljl üon fleinen ^erfuc^en in oer-

,;)d)iebenen baju geeigneten ©emeinben mit üerfd)iebenen S[Ritteln an^u-

,,ftellen, uerbient fic^cr ben ^Sor^ug uor ber Stnftellung eines großen,

„über ein ganzes ^anb gleidjmäßig erftrecften ^erfu$eS mit einem

„einjigen ?Dhttel."

„üb baö 'J)httel ber Sonberbefteuerung ber ©roßbetriebe, menn
„eö innerljalb ber 5uläffigen ©renken, alfo nur 5ur @infd)ränfung, md)t

„^uv Unterbrücfung biefer 53etriebe, angeiuenbct mirb, ben burd) i^re

„eigene ftetig iüad)fenbe Überja^l gefäljrbeten .Kleinbetrieben erljeblic^en

„unb bauernben ^}hil3cn fd)affen merbe, ift nad) bem früljer ^Dargelegten

„fel)r jiueifelbaft. '^n j^utreffenber 2Öcife luurbe bei Beratung beS Ser=

„banbeö mittelbeutfdjer §anbelsfammern (511 ^raunfd)meig am 29. 3(pril

„1901) bemerft: nid)t barauf follc baS Slugenmcrf gerichtet merben,

„it)ie man bie ftärferen Setricbsformen fd)n)äd)e, fonbern barauf, lüie

„man bie fd)iuäd)eren ^ktriebsformen ftärfe. 2)ieS ift in ber 3^at in

„fürjefter ^5af)ung ber ©cgenfaU ber beiben ,*pcilioeifen, bic jur Se=

„fämpfung beS Übels bisljer üorgefdjlagen finb." 5Damit ift bic !^>or=

läge eines ©efetientiuurfes abgelel)nt.

3m 2d)lußabfd)nitt cnblid) luirb ber K(eiul)anbel in erfter ^dinie

auf bic (5elbft()ü(fe ueriuiefen. „(Ss ift fcl)r n)ünfd)en, baß bie 5lreife

„beß 5lleinl)anbelö über bem ^i5er(angcn nad) llmfa^fteuern bie fdiinicrigere,

„aber aud) uiirffamere Selbftl)ü(fc nid)t uerfiiumen."

'Jllo Dottel Der 3e(bftl)ü(fo merben genannt: ber forporatiue 3"-

fammeufd)luß ber Tüd)tigeren, 'i^ertrauenSniürbigereu unb .l^Mftiingß;

fäbigeren, ^^iflegc Deo Stanbeobeiuußtfeino mit feinen £tanbespflid)ten

unb ber Stanbesfitte unb Stanbesebre, beffere ^orbilbung ber H^^br-

linge, ©rünbung uoii li-infaufögenofjenid)afteii, 'lUnt'auf gegen bar. Da

4
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gegen lüirb üor ber 9^abattgeiüä!)ning geiüariit iinb bie ®infüf)vun(] beö

^efä^igungönac^raeifeö gegenüber unferer 9fted)tsorbnung als gang auö;

gefc^loffen begeidinet.

^ie S)en!fd)rift lüurbe am 19. ^Dlärg 1902 in ber ^weiten

Cammer einer allgemeinen Beratung unterzogen. ®ie übern)iegenbe

9!Jle^r^eit ber D^iebner unb ber Ibgeorbneten ift mit ber Gattung'' ber

ä^iegierung burc^auö nicr)t einuerftanben. erftcr S^ebner fpracf) ber

3lbgeorbnete D^iüber. @r bejahte \omf)[ bie grage, ob über()aupt ein

^ebürfniS für eine berartige ©onberfteuer üor()anben, als auc^ bie, ob

bie 2lnge(egenf)eit auf lanbeSgefe^lic^em 2ßegc §u regeln fei. ^urcf)

bie D^egetung ber ^rage auf Dem 2i^ege ber Sanbe§gefe|gebung raürbe

ben ©emeinben ein gemiffe^ Dbium abgenommen, baö mit ber ©teuer

üerbunben unb uieit, uienn bie ©teuer com ©taat unb üon ber

©tänbeoerfammhmg ausgebe, hierfür eine größere 3tutorität geboten

fei; im §inbücf auf bie @int)eitlicf)feit bes 35orgef)eng merbe ferner bie

©teuer im 3lllgemeinen meniger läftig empfunben luerben. ^egügtic^

ber 9^icl)tung, in ber fi($ bie gefel3Üd)e Sfiegetung §u bemegen fiaben

mürbe, ift ber 3tbgeorbnete Drüber ber 3Jieinung, bafe bag §auptgemic^t

babei auf bie fogiatpolitifcße ©eite ^u (egen fei. 2)ie 33efteuerung foKe,

mie in Greußen, beftimmte Betriebsarten unb alle 3lbtt)eid)ungen uon

ben ©runbfägen beö foliben §anbelö treffen. 3lucft eine .53efteuerung

ber Honfumoereine unb insbefonbere ber ^Seamtenfonfumoereine ^abe

einzutreten. — ^amm§) feiner ^arteigenoffen gibt Sf^über bie auäbrücf^

lid)e ©rflärung ab, ba§ fie nad) mie nor ben ©tanbpunft Dertreten,

bag eö unbebingt erforbertid) fei, auf biefem ©ebiete ein Sanbeögefe^

§u erlaffen. @r üeriueift babei cinerfeitä auf bic geringe ^Inga^l Der

©emeinben, ir)e(d)e bie ©teuer eingeführt f)aben, unb anbererfeitä auf

bie bireften 2Öünfd)e uieler ©emeinben nad) einem @efe^; fo fei ^
bie ©tabt Bresben mit einem berartigen ©efuc^e an bie S^egieruug

berangetreten. Sßeiter mirb bie '^erfc^iebeuartigfeit ber ein^ehten ^Jiegu^

tatiüe unb ber Umftanb angefü[)rt, ba^ bie ©teuer nic^t für ifjren

eigentlichen Qwed, gum ©($u^e bes ^ittetftanbeö, üermenbet morben fei.

3m S^amen ber ^Olinber^eit bes ^aufeö fprad) ber 3lbgeorbuete

Dfiollfu^ (nationaüiberat). ©r unb feine greunbe erfennen unumiounben

bie mirtfd)aftUd)en ©d)äbigungen au, bie bem gemerbUcften ^jJlittetftanbe,

infonberi)eit bem ^leinl)anbe[ unb bem .ganbiüerf burd) bie S^ongentra^

tion beö S)etailhanbelS in ^aren^äufern, ^5erfanbgefd)äften unb ^onfum^

üereinen (fomeit biefe ficfe burc^ 3^^^^^^^"f^f^i'i9 t)erfd)iebener Sßaren^

gruppen ben 3ßarenl)äufern gleid)ftellen) erir)ad)fen unb lüürben gern

ber 3^egierung bei entfprec^enben 93ia§nat)men, bie luäfid)t auf ®rfo(g

Ijaben, i^re Unterftü^ung (ei^en. — ^^Die ^I^orlage eines ©efe^entiDurfs

märe im ^inblid auf bie grofee ^J^ajorttät, mit meld^er ber Eintrag Dpi^:^

©djill angenommen mürbe, 5u eriuarten geiuefen. ?0^it einer Sefteue-

rung ber Sßarenljäufer unb ber iljnen ät)ntid)en Einrichtungen hätte

minbeftenS ein 35erfu(^ gemacht merben müffen.

„2Benn biefer SSerfuit) aber üon oornherein al^ ein ücvfehlteu an-

5ufet)en mar, fo ptte aud) baoon abgefe^en merben müffen, bic ©e=

meinben auf biefe ©teuer gu oermeifen unb ihnen bic [etbftänbigc
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'JUH]elniu^ au^uiaton, bio folbftäiiDii^o ^)u\)oliuu3, bio outfttiobcu 511 cincv

uovfd)ieboiiaitii-ioii ^l\oiU'li"H1 bor ll)iatoiio fül)vt. (intiuobov ift bcm t]eiüovb=

lid)tMi 'JJiittolftaubo auf böm '^Ihhio bov '^U^-touevuiui bov 'li^aveiiOauKi

uiib bov il)iicii ähnlid)oii (vimid)t"iuu)on l)olfou, bann ift c^j öcbotcu,

etnt)citlid) bind)
., ein 5taatycU'[i-'B ^^^M^' 'lUatorie vetielu, übev mau

füiunU boi Übcv.^iouivtiHv bah biofev U\)Ci"\ eiu uorfcl^ltci ift, bauu ift

0-3 and) uid)t ()oivd)tiijt," boü (^ouioiubcu aul)Vini,yu^obou, biofcu ^Öe^ eiu^

5ufd)lai"\tMi. '!lNiolnicl)V uuivo bajui oebotou i-\iMuefeu, aud) bou i^k-

mciubou biefcu 'ii^og, bov uid^t 5UUI fül)vt, ücvfpcviTu."

Die '13evecfttii]imi3 biefeö ©imuaiibeö luurbe uom ^Ohuiftev ü. Dle^fd)

uuuniiinmbcii auerfaimt. ^Jlber bic Üvegicruiu] luolle beii mm einmal

mit ^iM'tinmmiu] bor otäiibe eini]cfc()(ai]cneii 3öeg ber ©emciubc^

boftcuoruui] uid)t uubobiui]t ücrfcfjlicjieii, iüci( man aucf) bamit 5U recftueu

()abe, ba|3 in ciiijclncii (^Jemeiubcti bie '^crfjtittiiiffe eigciiartii] (icc]eii

füimon, um bort eine Steuer angezeigt erfd)eiuen §u (äffen, unter ^^er^

fniltniffen, bie in anberen ©emeinben tjan^ anberä fein fönnen.

(S'in 3reil ber ^^JatioimÜiberalen l)äit aber ben gefelslicljen S^ßet]

nod) je^t für gangbar unb 5um ^ei( fogar für notmenbicj im .^inbütf

auf baö preuf5ifd)e unb baö bai)erifd)e ©efctj. @ö beftefje bie @efaf)r,

bnf^ bei ber fteuerticben ^ik^Iaftuiuj ber ^Ißarcn()mifer in ben ^ladjbar»

Itinbern ber ^^(nrei^ ^ur (Srridjtung uon 21>aren(}ciufern in 6ad)fen geiuecft

luerben föune, med [)ier eben bicfe fteuerlidje ^efaftung fef)(e. ©ine

^Ißarenljauöfteuer fei an fid) foiuofjl fojialpolitifd) u)ie ftcuevtcdinifd) be^

red)tigt, fo^ialpolitifd), lueit bie lißarenfjäufer bem .^^tcingeiucrbe gegen^

über bie tragfäfjigeren Sdjultern barftelltcii, fteuertedjnifd), meit bic @r=

faf)rung in "jjreuHcn, 3. ^3. in ^-Iknlin, (efjrc, baf] bic 3Earcnfjauöftcuer

ba,^u füfjrte, bie beibon unterften i^Kaffen ber ©ciuerbefteucr aufjufjcbcn,

fobaH tatfäd)lid) eine ©ntlaftung ber fleineu ©emerbetreibenben bort cin^

(jetreten fei.^j

') ^öie meit bic (Sutlaftung ge()t, ,^cigeu fotgeube Dlotii^cu au§ ber

,,5tolonialn)avcu,^citung": ^^'^J^ie 'Il^avcubau^^ftcuer ift in ?D^agbeburg nun ^um
elften iDiale, uub ,^n)av für li>Oi, ovbobcn iiun-bcu. ^liad) 'i:;

1;') bc3 (^efel^c§

ift fio nur ,yiv .'öälftc dou ben bei '-i.kn-öffoiUlid)uug bei Wefcl^'y bereits "bc--

ftet)cnbeu (^5efd)äfteu eingebogen n)Ovbeu. Tie ba()er in 'öetvad)t tommeubeit
^öctviebe finb c'ukx (^kM'auUiuavcu()au5ftcuev oon 20 4 14 dJlt oeraiilagt

morben. 1km bicfeni '»•^Hnvage ift bie .söälfte ,yiv .söebuug gelangt. .s>iciu6u

qet)cn ab bie oon ben 4 ,"^inucu für 12 vl^tbre gc,ba()(te Wemoiboitcuor in

^)ül)e oon ^.l)if. lt:)7,2:), fo ban ?>nx 'Iseitcilung iDJt. Ii 7H 1,75 übrig bteiboii.

'^Hm ^^kTteilung biofev 3umiuo ovfd)oiut ec^ beni ^Dlagiftvat augouioffou, bie

iDivtfd)aftlid) 3d)n)äd)ftou in evftov liinie ,bu bovüdfidnigou. C^-^i go()övou bov

SHaffe 3 mit ben 3teuovfälHMi oon .'{»i— li)2 dM. uub oiuoui MjJittolfalH^ uou
8u m. ir.ll .'^jcufiten an, bie i2o;}!t7 ^iJif. (skMuevboftouov (luid) luo f'/o) auf^
bringen; SUaffe 4 mit ben 3teuovfäHou uon -1— aii 'Mt uub einem ^JJiittol

fajK üou U) illif. nmfafU 357;^ ^^jonfiton, bio ndODl (^kMuovboftouov auf
brmflcu. (^6 unvb in U>ovfd)(ag gobvadjt, bie ^umme .^u O)uufton bov bvoi

unterften 3tnfon ber .klaffe t "C^touovfal^ 4, 8 unb 12 'Dil) in bov ^ii^eife

,^u ücnuenbon, baß bie beibon untovfton" 3tufon fvoigolaffen, bie bvittlel^te

Stufe, foiucit bov 'ik'tvag void)t, onttaftot mivb. (vc> babeu, nad) l.')«)",, bo

rcrf)not, SM ,\al)lon: bio loluo 3tufo ',22 \\m., bio uovlolUo 3tufo <)(>7l \))lt,

,VM'ammen 722«» lUif., foban füv bio bvittlolUo 3tiife" \rm,7:> mt übrig
bleiben, iücld)ev ^-IHnvag au'3reid)t, um bio ;VMifitou biofev 3tufo füv ein

^i^icrieljabv fteucvfvei ,511 laffon. 3d)lioi5(id) bomovft bov '.Uiagiftvat iu foiiiov

4
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©er anbere ^äi ber Partei ^at oeiüiffe ^ebeiifen über giöecf^

mä^igfeit unb ©rfolg ber ©teuer, üor 3lllem lüegeii ber (Steuerabiüäl-

§ung auf bie gabrifanteu unb beu baburi^ bebingten ©ruc! auf bie ^ö^ne.

©ie 5lntiüort beö SJlimfterä ü. ^D^e^Sc^ begießt fid) in ber §aupt'

fad)e auf bie ätufeerungen feiner SSorrebner unb ift im ©angen eine

nochmalige Slbfage gegenüber ber gorberung nac^ einem I^anbeSgefe^.

5(ngeftd)tö ber abfälligen ^ritü, bie man im Sanbe an ber (Stellung*

na^me ber Delegierung geübt ^atte, betonte er noc^malö, bafe bie 3^e*

gierung oollftänbig ifire ^fli(|t anerfenne, einem ©tanbe gu f)elfen, ben

fie als einen gang mefentlicben ^eftanbteil ber @efamtl)eit anfe^e.

„Qft man/' fo l)et[3t e§ aber im metteren SSerlauf ber 9f^ebe, „ge^

nügenb fuubiert, 93etrteb§arten, bie nac^ allgemeiner 21nfd)auung ni<i)t

al§ oermerflict) t)e5eid)nen finb, bie otelmetir mirtfc^aftlid) il)re gro^e
33erect)tigung ^aben, überl)aLtpt in il)rer Ü^entabilitöt angutaften? ®a§
ift bie ^ringtpalfrage/'

S)er 9}linifter beutete an, ba& fid; eücntuell bei S^euorbnung beS

©emeinbefteuermefenö bie @elegenf)eit bieten fönnte, bie gan^e §rage

mit äu regeln, unb gmar im &ege einer eoentuelt anguftrebenben @e=

merbefteuer. 3lud) biefe feine Stiebe fd^liefet mit einem na(^brüdlidjen

^inmeiö auf bie ©elbft^ülfe.

2ßie biefer ^inmeis üon gemiffer ©eite aufgenommen mirb, bafür

ift eine 5iu&erung beö 3Ibgeorbneten ©nfe beäeid)nenb:

„3u fold)er Selbftl)ülfe gehört üor Willem 2}lut unb (Sntfc^loffen^

t)eit unb ooüe§ S^raftbemu^tfeiu. .^d) möd)te besmeifcln, ba^ ben
©täuben, bie burd^ bie übermäd)tige ^onfurren^ ber Söarenljäufer unb
^onfumoereine feit 0al)räel)nten bebrängt finb, benen gerabegu ber

93oben unter ben ?}ÜBen abgegraben ift, ber nötige 2Rut unb bie nötige

Energie nod) gu ©ebotc ftetjen, um gu berartiger ©elbfttiülfe greifen gu

23orlage, ba^ er über bie 2lrt ber 23erteilung bc§ üürau§fict)tlid) feljr fd)man*
fenben (Sinfommen§ au§ ber 2öarenl)au§fteucr in jebcm ^at)i' fid) mit ber

StabtücrorbneteuDerfammlung in ^^erbinbnng fetten luerbe."

„Qnfotge ber 2öarenl)au§fteuer erfährt in ^obleng ber 95etrag ber

©emerbcfteuerflaffe 4 eine ©rmä^ignng um 45 «/o, ber (^emerbefteuerflaffe 3

eine fold)e uon 30 o/q."

„®ie 2öarenl)au§fteuer in S^öln t)at im ^af)re 1901 ein @rtrögni§ oon
42 991 Tit. geliefert. 4)reiüiertel biefe§ Betrages fommen ber ©emerbe*
fteuerHaffe 4, einoiertel ber ©emerbefteuerflaffe 3 gu gute."

„^n t)aUe a. ©. l)at bie 2ßarenl)au§fteuer oorerft nur 5982 Tlt ein^

gebracht. Gant OJiinifterialtierfügung foll biefe ©umme ben ©emerbefteuer^

pfltd)tigen ber 3. unb 4. klaffe gu gute fommen, e§ merben infolgebeffen

biefen ®emerbefteuerpflid)tigen 6 o/^ am näc^ften 3öl)lung§termin crlaffen

merben." (Slolonialmarengeitung com 18. 2. 1902.)

2ll§ ©rgänpng l)ierp ein 2lu§§ug au§ einem ^at)re§berid)t bc§

^annoDerfd)en ^onfumoereing, entnommen bem „9Jlanufa!turift" oom
7. ©egember 1901:

„2öir maren, nad)bem ba§ 2öarenl)au§fteuergefefe in ^raft getreten,

ge^mungen, um in ^ufunft biefe Steuer (2 0/^) be§Umfa^e§) nid)t galjlen

gu brauctien, fämtli^e 2lrtifel, bie unter biefe» @efe^ fallen, auSpoer*
faufen. ^iefer^alb mußten mir enorme ^Ibfc^reibungen machen unb
bie 9J?anufaftur=^, 3eug* unb SöoUmaren teil§ gur C>älfte be§ ^reife§

oerfoufen."

^^erner ^at ber 2Öirtf(t)aft§üerbanb ber Beamten in Königsberg i. ^r.

ba§ üor einigen ^al)ren errid)tete C^errengarberobegefd)äft aufgetoft, um ber

SSa^arfteuer ^^u entgegen.
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föiiiioii; in t>io[ov '|-^o,^iel)iuic\ ^Hl•fou iinv nid)t uiol von bei 3el()[t()ülte

enimvtcii. UlMv töuuoii iiid)t iimitoii, biö im fvoiou 3ptcl bei* .^U-äftc

biefc 3clbftt)iilrV iiid}t chiQOtiotoii ift, bo,yo()muv^u)oi[c bi6 bic 5U"äfte bei

^i^eti'cr'foiiboii uoifai-it babon, foiibcni bov 3taat" \m\\], lucmi er fielet, ba^
ber 3tavfe beu 3\-l)U)äd)eveii oeviud)tet, eiiu-iveifen, beuu ba^u ift ber

3taat ba."

3liif ^^ditvai] be'o ^Jlbgeorbucteii diühcv luiirbc bie ^eiiffc^rift iicbft

beu bajii eiiujogaiujcueii ^]>etitioueii ber ©efc^ijebitiujiobepiitatioii gur

ric^terftattiiiuj übcvunefen.

^iefe ^^ietitiüiieii luareii:

1. 2)ie fcfjoii oben genannte ©ingabe beS 33ereinä Seipjiger ^anf=

leute 5UV ^ii^afjning bered)titjter Sntereffen an bie ©eiucrbefammer

Seip^ig, iüe(d)e ber Sttinbefamnier jnr 33erücffid)tignng iiberfanbt lunrbe,

2. eine Petition beö beutfdjen ^unbeö für §anbe( unb (Seiuerbe

in ßeipjig üoni 31. gi-innar 1902: ©infüfirung einer progreffiuen Um^
fatjl'teuer für foldje ©rojjbetriebe betreffenb, bie i{)re 2ßaren unmitte(=

bar an bie Iserbrandjer abfegen, luie ©ro^ajare, giUa(gefdjäfte, 33er^

fanbgefdjäfte, Honfnniücreinc nnb bergteidjen. (ß§> mxh lueiter in'^biefer

©ingabe erfndjt, an^nftreben, baj3 S)etai(gefdjäfte nnr von offenen ^an^

belögefeüfdjaften ober ©injetperfonen betrieben lüerben bürfen.),

3. eine Petition beä ^erbanbeö fäd)fifd)er Hanflente unb @e=

luerbetreibenber unb beS Snnungöausfdjuffcä uereinigter Sinuuigen

!l^eip5ig uont J'^'^^'i'^^i-* 1902, luoriii ein SanbeSgefelj beantragt lüirb über

eine befonbere ^efteuerung ber ^^erfanbgefdjäfte foiuic aller ®etai(=

gefc^äfte, g(eidjüie(, uon luem fic betrieben werben, bie Sebenämittel,

©ennfjmittet, ^efleibungSgegenftänbe unb ä()nUc§e für beu tägUd)cn

^ebarf bienenbe ^ilrtifet uerfanfen, unter Qugrunbctegung einer ©taffe--

(ung beö Uni)ai3cö unb ber Steuer big 2 % 'Jo^^^ Umfal5, ferner bie^

felbe ^efteuerung ntefjrfadjer 'i^erfauföfteKen (gitialen), jebod) oljne geft-

fe^ung eines beftiinnitcn 3(nfangöunifal3eö, mblid) eine Umfal3fteuer uon

3 % für gilifi^^'ii iiii^'tlt an bentfelbcn Drte beftnblidjer §auptgcfd)cifte.

3m 3(pri( ging beni ^anbtage nod) eine ^^^etition beö (Scbu^^

üerbanbeS für .sjc^nbet unb ©ciuerbc für ^Dlittetbeutfdjtanb ju, lüorin

üor Willem an ber 2)enffd)rift gerügt luirb, baß bie ©utadjten ber ®e;

lüerbefanunern nid)t bie ridjtige 3[Öürbigung gefunben, luäfjrcnb bie in

Dielen ^^iunften nidjt einiuaubfreicn iHufjerungen bor .t)anbelöfannnern

gan5 Ijeruorragenbe ^erüdfidjtignng crfaljren tjiitten. gcrncr Dcrniifje

man neben ben uielcn ^Jluöfprüdjen uon :^fjCüretifern bie Urteile im

praftifd)en ;^eben fteljenber '^orfänipfer beö yjhttelftanbeö.

(^Jeiet5gebungöbeputation (egle baö 3ie|u(tat iljrer (Srf)ebnngen

unb ^crbanblungen in einer ebenfadö feljr umfangreidjen Sdjrift nieber.

(2)rucf|ad)e 314, eingegangen bei ber S^^'^-'itcn .klammer 2. 3nni 1902.)

!Darin finb ^unädjft a(ö grnnblegenbe gragen erörtert unb bejaljt:

1. ob eine ^ebrtingniö beö .^leinljanbelö an^nerfeiuien ift,

2. ob an berfc(bcn ber 2ßettbeu)erb ber ©rof^betriebe im SWuu
(janbel mit 3d)ulb trägt,

3. ob man übcrbaupt bem .Hleinljanbel Sdjui^ gegenüber bem
^Ättbeiücrb ber (iiroftbetriebe im ^'^(einljanbel angebeil)cn (äffen foK,

4'
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4. ob btefer ©c^u^ mit tu ber ©infüljruug einer ©oubcrgeraerk^

fteuer für biefe @ro[3betriebe 311 fudjen fein fönne. 3u biefem (bem 4.)

^I^iiufte rairb in bem ^erid)te an§gefü{)rt, ba^ auö ber SJcitte ber 5De;

pntation neben ber Doii ber D^egicrnng empfotjlenen Se(bftf)ü(fe an ge^

feyidjen iDIagnal^men üorgefd)tagen würbe:

1. ben S^leint)ant)eltreibenben bte ^^ü{)rung üon ^ixd)m\ gur ^^fUd)t
äu mad}eu unb bamit burc^ {}ü{)ere Slnforberung au it)re 33orbtlbung
t)a§ (3tanbe§beir»uj3tfein gu "beben;

2. ^ttbung üon 5!aufmann§innungen;
3. 5n)aug§ir>ei[er genoffenfdjaftüdjer 3ufammenfcbln^;
4. @(eid)erad)tung ber Slommif[ion§lagcr mit ben feanberlagern;
5. 23erbot ber nmffigen SBarenuerlofungen, bie mand)e 23ereine

unb @e[eU[d)aften ueranftalten, nad)bem [ie bte betreffenben SÖaren
©djleubevpreifcn gefanft baben;

6. e§ [ollte ben S3eamten unb Offizieren uon 2hnt§megen verboten

fein, S^onfumuereinen beizutreten, mie bem ^eamtenoerein, bem beutfcben

Offi^ierSoerein 2c.;

7. a(§ mirffameg 9Jhttei mirb be5eid)net, .^anbeBDercinigungen, um
ben gemeinfamen 2ßarenbe§ug gu förbern, ben fogenannten 5 DJKUionen*
fonb gugöngig gu mad)en;

8. ©rünbung oon y^abattfparuereinen.

SJltt 3hignabme nou sraei maren alle ^Jlitglieber ber S)eputation

ber 2(nfid)t, bafe neben allen biefen als ein mirffameö 5!JUttel, ber ^e^

brängniö bcS Slleinbanbeiä ab^ubelfen, bie ^efteiierung gemiffer formen
ber ©ro^betriebe im Slleinljanbel in ^etradjt gieben fei. S)abei üer=

fannte man nid)t, bafj biefe ^cftenerung allein nidjt ben iüimfd)enö=

mertcn ©rfolg errieten fönne; bie ^efteuerung merbe aber im ^^erein

mit anberen gleidj^eitig angemenbeten S!Jlitteln itnftanbe fein, bie mirt^

fcbaftUd)en Ungleid^b^il^it Z'^^W^i^ ^^^^ Slllein^ unb ^leinge^ilfenbetrieben

einer-' unb ben ©rofebetrieben im S!(einbanbel anbererfeitö gu befeitigen.

,,@e(bftüerftänblid)/" fo fügt bie Deputation l}in}^n, „foll unb barf bie

„©teuer feine fogenannte ©rbroffelunggfteuer fein, melcbe baS 33eftel)en

„gefe^tic^ Zulciffiger S3etriebe untergräbt. . . . S)ie ©teuer foll nur

„jur 5lugg(eid)ung beg 5lräftet)erbä(tniffeg giueier roirtfc^aftlic^er ©ruppcn
„ober zur 33erlangfamung eineö mirtfdjaftlicben ^erbrängunggoorgangeg

„bleuen.

"

3m Slnfdjlu^ l}[em\\ werben bann bie einzelnen, üon ber 9^te=

gierung gegen bie ©onberbefteuerung t)orgebrad)ten ©rüube einer ^'ritif

unterzogen. Die Deputation fonnte fid) bie beiben §auptbebenfen ber

Diegierung, ba^ bie ©teuer itjren ^md nid)t erfüllen merbe unb bafe

burd) bie D^iegelung im 2Bege be§ SanbeSgefe^eä bie 3Sortei(e ber Spiegelung

burd) Ortöftatute auägefdjioffen mürben, nid)t gu eigen machen, ©ie

beantragte uiclme^r gegen gmei ©timmen:

Die Cammer molte befdilie^en:

1. bie ^löniglidje ©taatöregierung p erfuc^en, bem näcbfl^ii Sanb;

tage einen ©efe^entmurf norgulegen, mä) melcbem

a) bie ©emeinben t)erpflicbtet merben, ©rofebetriebe, bie im Sllein^

banbet i^ebenömittel, ©enu&mittel, ^efleibungSgegenftänbe, §ei^

gungä^ unb Seleud)tungSftoffe unb äbntid)e für ben tägtid)en ©e^

braucb beftimmte äßaren üerfaufen, obne Dftücffidjt barauf, ob
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biefo i^ctvicbo in bcv .sSaiib ciiico (Siu5e(uoii, einer 5(ftieni]efeU^

fcl)aft, einer .<lonuuanbiti]e|ellK()aft auf ''Mticw, einer @enoifenfd)aft

ober einer lonftii]en .Uörper|d)aft fiel) befinben, mit ^Jlnönafjme (ebod)

l'oliter (*^]roHbotriebe, bie (ebii]lid) bie 'Ik'rntitteiuni^ bed '-üe^uticö

fold)er 'llMiven be^nieden, bie Der ^^uitur luid) anö|c()lieHlid) für

ben ©eiuerbebetrieb be^o iHbuebniero bcftininit finb, (oiuie bie

3ioeii3i]eid)oftc ber uorftel)enb alc? fteuerpf(id)tii] be^eidjnetcn ©ro(i^

betriebe mit einer ll!niat5fteuer ^u beteten,

b) bie untere (53ren5e be^o fteuerpf(id)tii]en Unifalseö für bie einzelnen

Wenieinben und) iljrer (S"inii)o[)ner5a()t abt]efluft luirb/)

c) ber (J'rtrni] ber Steuer ben (5)enicinDen übertafjen luirb;

2. bie ()obe ©rfte Manuner §um beitritt ju uorftef)enbent 33eid)tu6

ein^ulabcn.

Xev ^e)d)(uf^ erfolgte, übiuü()( bie Diegierunc] bie ©rflärung ob^

i^etjeben l)atte, biefer Eintrag ftefje mit ben ©rt]ebniffen ber in ber $Den^

)ct)rift ber 'Jieijierumj barijeteijten ©rmitteluntjen unb Erörterungen fo

)ei)r im 2Biber|prud)e, baf^ ba§ ^^JUnifterium beö Snnern gu feinem 330=

haucvn \nd)i in Der ^atje fei, eine bem 3(ntrai]e entfprecf)enbe Vorlage

eine^j llmfa|3fteuert3ele|3eö in 3(uöfid)t ^u fteüen. bem 3lntraQe felbft

f)Qtte bie ÜUHjieruni] unter 5lnberem auä^ufeljen, baf3 nur erörtert fei,

lüie fönnen CSjrof3betriebe im ^(einfjanbet gefjemmt, uid)t aber, luie

fönnen iflleinbetriebe biefeö 3^^^iö"^ö geförbert tüerben. Söeiter mürbe

bie ^3(utonomie ber ©emeinben in einer midjtigen 3ln(]e(egenf)eit befd)rnnft,

brittenö mürbe bie Sonberfteuer auf alte Siteintjanbelögrofjbetricbe mit

beftimmtem ^.Winbeftumfa^ 5U (egcn fein, mitbin aud) auf Slonfumuereine,

bie in anberen beutfdjcn Staaten ber ©onberfteuer nur bann untere

lögen, menn fie bie (Sigenart uon ^ßaven()!iufern angenommen tjätten

unb aud) faufmännifd)e (53efd)äfte, bie, otjue einen marenf)au§artigcn

S3etrieb ^u füljreu, burd) llmficbt, gteif^ unb A^'atfraft ^u einem gröt3eren

Umfange gelangt feien.

3m ^^]lenum gelangte ber Eintrag am 5. 3uni 1902 5uv ^^er^

{)anb(ung unb mürbe in namentlidjer 3(bftimmung mit 51 gegen 9 ©timmcn
angenommen. ^JJHt „ja" ftimmten 43 Honferuatiue, 6 ^3ktionalliberale

unb 2 Ji^^'tfdjrittler, mit „nein" 2 Slonferuatiue, G ^^^itionalliberale,

l i^iberaler.

^Jllö ^Innlreter ber :)iegierung fpradjen ©eljeimrat ^Dr. Diofdjer unb

Staatöminifter u. ^IJKlM'd); leiderer begnügte fiel) lebiglid) mit einer

nod)maligen furjen (5'rflärung ber ^)iegierung. 3lud) in biefer Sil3ung

fal) er fid) ^u ber mieberfjolten (S'rflärung ueranlaf^t, bafj bie i)iegierung

fei)r moljl eine uoüc ©rfenntniö für ben ^3iotftanb im Slleingemerbe Ijabe.

) Ta,^u einii-^te man fid) auf folt-\enDe 3ta(a für Den ,yi befteneruDen
l'iuiDcftnmfal^:

bei einer (viiiinü()nev,^al)lbi^j loooo Cviuiuobncv :>() ooo Mijf.,

uon me()v alt; luooobiv ir)00() Toooo

Ihm iuel)v alv

15 000
25 000
50 000
100 000

25 000
50 000

100 000

DO 000
120 000
150 000
200 000
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<Bk fönne fidj jebod) nl^t hamx überzeugen, ba^ bcr uorgefd)(agene

SBeg ber §ülfe{eiftimg gum 3ielß füfjre. @ie fei and) md)t oljue irgenb

welche 9iatfdjläge. Slber fie lüolle auf inblreftem Sßege bem leibenben

(Staube gu §ütfe gu fommeu fuc^en. ^ie 9iegieruug fei fid) üoHftäubig

i^rer SSerpfUdjtuug beiDufet, aUentfjalbeu Ijelfenb ba eiugugreifeu, luo

Ubelftäube uub 3^otftaub iu @rfd)eluuug träten, ©ie fei aber ebenfo

uerpfüclitet, fic^ über bie SJlittel uub Söege f(ar §u werben, luetdje ge*

eignet erfdjeineu, bie ^e[)ebung berartiger Öbelftänbe !)erbei§ufüt)ren,

uub wenn fte üou üornljereiu nad) reiflicher eingel^euber ©riüägung im
Dortiegeubcn galle gu ber 3iufid)t gelaugt fei, ba^ auf bem SBege, ber

meuigftens von ber SOlajorität ber Slammer biöljer üorgefd)lagen morben

fei, §u einem 3^^^^ ^^^^i getaugt merbcu fönne, fei cö ebenfo ein ©ebot

ber ©t)rUd)feit uub @eit)iffeu[)aftigfeit auf ©eiten ber S^cgierung ein

„non possumus" eutgegeuzubalteu. ©ie motte jebod) ben ©emeinbeu

bie 9)lögtid)feit geben, auf ftatutarifd)em 2ßege, je nadjbem mie bie ^er?

tjältniffe liegen, fid) beg notteibenben SOlittelftanbeS uub ©eiuerbeftanbes

auäunetjmen. 5Die D^egierung fei meiter bereit, auf anberem, uietleidit

me^r moralifdjem 2ßege gur §ebung ber 33ert)ä(tniffe im Aleingemerbe^

^tawhe beizutragen, inbem fie if)m bie SBotjttaten ber gemerblidjen gad)^

fd^ule gufüfjre unb unter Slnberem ba§ ©par^ uub SSorfdjufeiüefen me^r

begünftige.

5Dur(^ biefe abtetjueube ^ntmort ber fctdififc^eu ©taatöregierung

ift bie SBarent)au§fteuerfrage für biefen ^unbeäftaat gu einem gemiffen

Slbf(Jtu& gelangt, unb es fteljt faum erroarten, ba^ bie Dfiefolution

üom 5. 3ttni, bie übrigeng megen ßanbtagsfc^luffes in ber ©rften S^am?

mer nidjt mef)r gur Erörterung fam, bie 9f?egierung gur Vorlage eines

@efe|entmurfe§ uerantaffen mirb, gumal, nadjbem fid) ber 6tanbpunft

berfetben tro^ bcr immermä^renben 2(gitation feitenS ber Saubtagöme^r-

^eit im Saufe ber Satjre fo menig geänbert ^at.

§ 2.

Umfal^fteitevlivoieftc htx ©emciiibcu.

5^ad) (5rta6 ber 96er ^erorbnung mürbe bie Umfa^fteuerfrage in

einer großen ^In^atj! ©emeinbeuertretungen erörtert, and) in benen bcr

brei ©ro^ftäbte. 3nt ©äugen t)anbe(t eö fid) um über 75 Drte.i) S^bod^

nur in 31 gelangte bie Umfa^fteuer gur ®infül)rung. ^on i^nen mirb

meiter unten bie D^iebe fein.

S)ie Sturegung gur @infüf)rung ber neuen ©teuer ging meift aus

uon ben ?!}littelftanbSpoliti! treibenben faufmämiifd)en Korporationen; in

Dielen gällen rid)teten bie Sabeninljaber unb felbftänbigen §anbmcrfer

gemeinfame Petitionen an bie ©emeinbeüertretungen.

3[ßie oben bereits ermäl)nt, mürbe bie SfJlajimal^ö^c bes ©teuere

fages burd^ minifterielle ^erorbnung auf 2 7o f^ftgefegt. ®ie bei ben

^) (Sine genaue Eingabe ber 3at)l btefer Orte tft ba§ natürtid) nid)t,

gumat über bie 23orge[d)td)te ber Seroegung in ben einzelnen Orten nur

menig gu erfahren mar. ©ie bafiert tebtgtid) auf ben üerftreuten Stetigen

tu ben 13 erfd)iebenen 3eitfd)riften, 3eitungen unb ^rotofotlen ber burd) bie

S^onfumoereine abgct)attenen ^^roteftDerfammlungen ufm.
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(^kMUciiibeucitvciimilcii ciiujebiadjtcii iHiiträijo ijriffeii luciter. 80 bc^

aiitvaQte in (Svotteiiborf (2)orf uoii 45B7 ©iiuuofjneni) eine ^.Jln^afjl

Jlaufleutc iinb (Sjoiucvbetrciboiiber im -^(lujiift 189() eine Umiat5fteiicr uoii

5%; 4% lüuvboii 5.1^1 in Jrciberii cjcforbcvt, iiiib jiuar uom .^paiib^

lücrfcvuerciii iinb bein bciitidh|03ialcii 'Ihtciii; bcöß(cid)cii 4 iii Oelö'

iii|5 i. iuiiijtl. uiib lllaviciitbal bei g'^'i^^^^it- vMi bcii iucitaii5 meifteii

fällen jieltcii bic ^J(iiträi]c auf (Sinfüljiuiu] einer bveiproäcntigcu Steuer,

bie in einii]en Crteii aud) beid)(üffen unirbc.

^ic erftc iue(d}e in biefer 'Jiidjtuiu^ uorginci, mar ^hirg^

ftiibt (3tabt mit ')iei). '5täbteorbnunij, 7015 (5inu)of)ner). ^er ^e--

id)lut5 beo Stabtijejucinberateö erfoli]tc im 3uni 1890 mit 17 (jcgcu

2 Stimmen, ijn einer 3uKf)iift ^i^' „.^otoniatioarengeitung" (mit=

ijeteilt in ^^Iv. 48 189(5) [)ief3 eö barüber:

Ter 3tat)ti.-\emcinbevat t)at [id) bei [einem ^IH^fdjlufie von bem
(>h-uub)"atu' leiten' (offen, Den Monfnuiueveineu im ^nteveffe ber bcvufä=

mäfjii^en" Manfleute beo 'JJüttelftanbe^i bie fövmlid)e Ch-bnutuui] felbft*

ftänt)u-\ev O'riften.^en in etmay ^u eifd)meien. (CSö foüten nur iUmfum^
uereine nnt) bereu (viltaten befteuert merben.)

^er Ä^rei(jauo|dju6 ber 5lönii](id)en lXreiö(}auptmannfd)aft Seip^tg

billiijte bie .^^eftimmuiujeu beö Dfiegulatiücö am 11. September 1896

unter ber iöebintjuui], baß nur 2 % ertjobeu mürben/) uub gmar uidjt

uom Um)a^, fonbern uom '^erfauföerlöfe ber SBaren. ®er Stabtcje^

meinberat befjarrtc jebod) auf bem Steuerfalje von 3 % ^^^^'^ manbte

fid) mit einer Sefdjiuerbe anö ^JOlinifterium. ©rft am 28. Sunt 1897

mürbe baö 'Jiei]u(atiü nad) cjemünfdjter Änberung uom ^reiöauöfd)uj3

ßenebmigt. Sutereffant ift cö, bafs fid) ber ^urgftäbter Slonfumuereiu

freimitlic] erbot, 2 7o 5öf)Ien, jebeufattö, um einer fjöfjeren Steuer

uorjubeugen.

3^aö 'lNor(]ef)en '^hiri]ftäbtö ift immer uub immer micber ^eroor^

ijefjobeu uub 5uiuei(en gcrabe5u gefeiert morben. So mürbe auf bem
äjcrbanbötage fädj)ild)er Kaufleute unb ©emerbetreibcnber in ^Oleigeu

1890 gefagt: „^Der ©emeinbeuermaltung ^urgftäbt müffen mir für ifjr

„einfidjtöüoüeö, rafdjeö ©ingefjen auf bic 53efd)(üffe bcö öaubtageg uufere

„uoüe ^.JliuH-tennuui] gölten."

!Drei ^l^rogent mürben ferner befdjloffen in ©oljim (einftimmig),

©ronenbain-) (ebeiifallö einftimmig angenommen in beiben .Kollegien)

in iJaufigf, ^eiönig,
'j *:)Jiittmeiba, ^ßegau, (SJrofjljartmannöborf, Siebenlefju.

') Xie „.UoloniadinnTugcituiuV bemevtt bagu (\)lx. 71, 185)f3): „.Stätten

luir ftatt 3"
., überall gleid) 4" „ in '-Ikn-fd)lag gebrad)t, bürftc ber ©atj lum

3'Vo mat)rfd)einlid) geiie()inigt morben fein.""

-) Xer ll^orftanb be6 ^j.kubanbeo fäd)fifd)er .Uonfunioereine, 'iKobcftocf,

J)iclt in (>h-onenboin einen 'iNüvtrag. darüber j^djrteb bao bortige '^^Imtd^

blatt: er bätte gang ^)ved)t, fie aber fönen im otabtuerorbiietenfoUcginm,
bättcn bie yjJad)t, unb nier bie '))lad)i babe, bajbe baö ^Ked)t. OJJiitteilungen

über bcn Vlllgemeinen (^ienoffeufd^aftötag 1K!)8, oeite 1!M.) Xer ^i-^e|d)luü bev

Stabtücvorbneten erfolgte, obne ban fid) jenuiiv^ gnm 'il^orte nu4bete.

') i^ i",, von ber .Oaubeloiniuing beaiura^t. Tie „.SUilonialmaren

.jcituna" (Dh-. 0'.», 1h!>7) bcnierft gu bem ^-lk'fd)lnn
:" „Tie ^-luiter unferer fäd)fi

ict)cn (MroMftäbte fönnen fid) mabrlid) bie prattifd)c \Muifaffung, bie in ben
'i.k*rivctungen fleiiier 3täbtc gum Vluobrmt fommt, alo 'innbilb nebnuMi."
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meiften Umfa|fteuerpvoie!te liegen jeboc^ erft md) €üa^ ber

50^uiiftenalüerorbming mm 6. 1897 vov uiib faljen bemgenm^
nur 2 7o üor.

3u ben eingetnen, bereits erwähnten Drten unb einigen anberen

ift nod) golgenbeö §u erwähnen:

3n Seignig luurben bie fttibtifd)en ^Beamten unb Se^rcr aufge^

forbert, auö bem 5!onfunii)erein auszutreten, ^ie in Surgftäbt, fo

follten aud) in S)of)na unb @rof3enl)ain guncidjft nur ^onfumuereine unb
ä()nUc^e ©enoffenfdjaften üon ber ©teuer getroffen raerben. 3n ^i)lau

luurbe fogar ein ^Jiegu(atir) angenommen, nadj loeldiem bie giliale bcä

9fteid)enbad)er S^onfumuereinö 2 üom Umfa^e begafjlen, lüä^renb ber

9}ii)lauer 5^onfumüerein uon ber ©teuer nid)t getroffen luerben follte.i)

2)as SfJegulatiü für S)o[)na getaugte am 24. Dftober 1896 im ^e§irfö=

ausfd)u6 ber ^önigl. 5Imtö'f)auptmannfd)aft ^irna gur Beratung, ber

^efd)tu^ lüurbe jebod) uertagt bis §u einer weiteren grunbfä^lidien

minifterieKen @ntfd)eibung. @rft Slnfang 1898 löurbe ein neuer 91e=

gulatiüentiüurf mit 2 7o gene£)migt.

©ine rafd)e ©riebigung erful)r eine Petition ber ©eiuerbetreiben^

ben ber Sonnig unb uon S^iabebent feitens beS ©emeinberateS oon dlahe-

beut, ber bie Umfagfteuer auf ben ^roteft beS ^onfumüereinS ()in ein^

ftimmig abletjnte unb bies im Slmtsbtatt, mie folgt, begrünbetc;

„®er mit ber SSorberatung ber 9lugclegenf)eit beauftragte ^Xb^

fd)äl3ung§au§[dju^ i)at ben in biefer (be§ 5^on[umDeretu§) (Eingabe gegen
bie beantragte ©onberbefteucrung geltenb gemad)tcn ©rünben y3ead)tung

nicbt 5U oerfagen oerntod)t unb [t^tägt cor, bei bem bier bcftebenben
^onfumüerctn dou einer [otd}en fo lange, abgufeben, at§ berfetbe uom
^abre 1897 ab nid)t einer iüiffentlid)en Übertretung be§ 93erbote§ ber

^arenabgabe an 9lid}tnattglieber überfübrt luirb. . . . (Sollte ber @ör=
tiger 2öarencinfauf§ücrein ober ein öl)nltd)er 93erein lym eine ge[d)äft^

tid}e Diieberlaffung begrünben, fo bel)ält man fid) üor, in Segug auf
biefe auf eine ©onberbefteuerung guritdgufommen/'

9lad) bem ^orge^en bes 3Ibgeorbneten Drüber (^ürgermeifter in

3^o6n)ein) im Sanbtagc f)ätte man annehmen follen, ba§ ^ofemein eine

ber erften berjenigen 6täbte fein mürbe, lueldje bie Umfa|fteuer ein=

füljren mürben. |)ier lehnte eS nad) einer in ber ^roteftnerfammlung

ber S^onfumuereine nom 4. Dftober 1896 genmc^ten ^jjlitteiluug ber

©tabtrat ab, eine Vorlage gu macljen. "öJlan mollte abwarten, ob uon

bem ©tabtuerorbnetenfollegium ober Don anberer ©eite eine biesbegüg^

lic^e 3lnregung fommen löürbe. ©in ^efcblug erfolgte erft am 20. @ep=

tember 1899 (mit 14 gegen l©timme); baS S^egulatiu, meld)eS üort)er

üom SOlinifterium beS Snnern einige 9}lale wegen formeller gel)ler ^lu

rüdgemiefen mouben mar, trat in Straft am 1. Sanuar 1900. „5QUtt=

,,lerraeile ift eine neue ©tabtüertretung," fo wirb in ber eben eriüäljnten

^roteftoerfammlung mitgeteilt, ,,gen)äf)lt morben, unb biefe weigert

„fi(^, baS Dflegulatit) je^t abguanbern; fie genehmigte basfelbe nic^t meljr

„unb wies eS mit bem ^emerfen gurnd, ba§, wenn in DRo^wein bie

„©teuer im 6inne beS 3}linifteriumS eingefüljrt würbe, bie ©emeinbe

®er ^onfumüeretn ^i)Iau batte 1897 einen Umfa^ oon 277900 m.,
bei- 9^eid)enbad)er üou 1275 827 m., SD^itglieber^abl 1300 unb 7000.
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J'ui) lüdjt iiHMtcr ciituücfeln iinivbe. G'o (ici]o gar feine *5l]eraiüafliiiu3

„vor, bie l^^beiiömittel uciteueni 511 f)elfeii. ^3(uf5ei bcii S^oiifumuereiueu

„lüäven anbcre ®e)d)äftö(eute iiod) üovljanbeu unb unter biefen aud)

„üi(d)e, bie nal)e baian feien, baft fie einen llmfals üon 50000 ^Dlf.

„aufiueifen föniiten, lueld) (etUever nad) bem :')iei]nlatiu ucrfteuert uierben

„inüfjte." ^Ilau glaubte aud) bie .Uonfuri-en5 :3^5be(nö fiivdjten ju müffen.

(Sinen tjanj befonbeiö id)arfen C^irunbfa^ für bie ^-^ered^nung

einer Ihnfa^fleuer fudjte num in ^Isalbljeini auf^uftcKen, luo ber ©tabt^

rat be)d)loff, ben llnifa^ beö Uonfuniuereinö nidjt nad) beni ^^etraij,

fonbern nad) ber ^liemje unb bem ^^^reife 5n bered)nen, mie er uon

anberen Hanfleuten erhielt u^erbe.

'I)\c beö fteueipflidjtißen Um|at5eö luar red)t üer[d)ieben an=

gefegt. So naörn ein i)fei3nlatiüentu)urf ber Stabt dlöi[)a (i. SDe^ember

1900 2579 ©iniüof)ncr) bie* Summe non 20000 501f. an. foUte

eine giliafc beö l^Mv^ig-Gonneiiuljev ^onfumuereinö getroffen lucrben.

Über bie 9lrt ber geftltellung biefer ©renje u)urbe in ber ^roteftuer*

fanunlnng ber Honfumuereine am 14. S'Ciiuiar 1900 gcfagt, in ucr^

fdjiebenen ©emcinben fei nad) einer beftimmten ©d)ablone «erfahren

lüorben. ll^lan ()abe fid) bei ben .^itaufteuten nad) ben Umfä^en erfun-

bigt unb banad) ben llmfab beftimmt, mit bem ber SKcinbetrieb auf-

f)ören unb ber ©ro^betrieb anfangen foüte, fo [)od), baft bie priuaten

betriebe uon ber Umfa^fteuer nid)t getroffen luerben tonnten, aber bod)

fo niebrig, um unter al(en Umftänben ben Umfa^ beö cSl^onfumuereinö

5u treffen. .Cbu)of)( bie (Sjomeinben bie g(eid)en ^?er()a(tnifje [)ätten,

fei biefc ©ren^e fef)r uerfd)ieben. 2ßie bered)tigt 'gerabe biefer ^l^or-

luurf ift, merben mir bei ^3efpred)ung ber in Slraft befinbüd)eii ^)fegu^

latiue fcf)en.

3n me(d)er 3Beife bie 53efd)(iiffe ber ©emeinbeuertretungen be^

jüglid) ber ©infüf)rung einer Umfa|5fteuer guftanbe famen, t'ritificrt ein

5lonfumi)ereinöuei treter in ber ^^erfamnUnng uom 4. Dftober 1896 mit

folgenben ^^orten:

,/-l^üvaiiy,yiid)icfeu babe id), ban uon ben OkMuciiibcväteu bic nuite-

ricUe unb vect)tlid)o (Jv^ago bcv Umfal^ftoucv nid)t ciöitcvt moiben i[t,

Daß nmn aud) bie C^3enictiibovat5niitglicbcv nuiudinuil gciinficrnuiHcu

überrumpelt bat, unb in oiclou ^\\{icn gon,^ tuv.^c ;]dt uov bor 3il^ung

biefc 'JlngeIegciil)oit evft auf bie Xagoöovbuuug gebvad)t uutvbe, luimüd)
bio (irtvaüofteuovung bev .SUuifuinueveiue; aubovovfoit^ ()at man bio 3ad)e
fo fd)ön bemäntelt unb fo liiiigeftodt, baB nid)t jebeu l)cvau^ö(olcn fonute,

boB C'? fid) um eine Uiuial^ftouer für bie .SU'iufumüevoine banbelte. Xev
^ilusfpvud), beu id) l)iov getan l)abe, ift iHillbei-ed)tigt, unb bao gcl)t

fd)ou bavau6 beroor, ban in oielen (^KMueiuben, wo OkMiuMubevat^olnit'

Qliebev von .Sioufnmoevciuymitgltebevii gefragt nmvbeii, mie fio fid) bie

3ad)e beiifeu unb loie fie fid) ba,^u fteüen, biefe evt'lävten, nad)bem fie

in ber 3ad)e buvd) .Stonfunuun'ein'jinitglicbev anfgetlärt unnben mareu,

ban fie überrumpelt nutrben feien, bäü fie bie '3ad)e nid)t uon ber

Seite gcfannt l)ätten, mie jel^t, unb bebauerten, bem '^HM'd)(nffe ibre ;^u

ftimnumg gegeben babeu."

Gine *9iad)prüfung biefer .''^U^bauptungcn ift unö leiber nid)t mög*

lid), ba bie ^jtnfragen bei ©emeinben unb .Slonfunmereinen nad) ber

Gntftebungögefd)id)te ber Steuer faft unbeantmortet geblieben finb. 2)od)

h-hdwi eo unö aud) obiu' biefe linterlagen mal)rfd)einlid), bafi ^IKand)er
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für bie ITmfa^fteuer geftimmt ^)ai, of)ne fid) auc^ nur im germgftcn

über bie 2:^ragtiicite iinb SStrhing ber (Steuer f(ar §u fein, äm leid)^

leflen wirb ber betreffeube ^efct)lu§ ba getätigt lüorben fein, wo eine

größere ätn^a^t 3ntereffenten in ben ^ommunaluertretungen faßen.

9]äf)ere eingaben liegen nur über bie ©tcibte ßrimmitfdjau unb

Saufigf üor, unb ^lüar bie 3lbfd)riften be§ ^rotoMlö über bie ©i^ung
beö ©tabtuerorbneteufolleginmö gu ßrimmitfc^au üom 27. 3amiar 1897
unb bie 3lbfd)rift einer ©ingabe an ben ©tabtgemeinberat §u Saufigf

Dorn 2. 3uii 1896 unb beä ba^ugetjörigen ^erid)teö ber bort einge^

festen ,,5^ommiffion gur ^efprecftung ber SlonfumuereiuSangelegenljeit"

uom 18. Sanuar 1898. 3n ßrimmitfdjau fpradjen 9 ^ebner für,

9 9^ebncr gegen bie Umfa|fteuer. 3)er Slntrag, eine 27oige Umfa|=
fteuer einzuführen, wirb mit 11 gegen 9 ©timmen, ber üom diak uor^

gelegte Dtegulatiuentiüurf mit 16 ©timnfcn angenommen. 5Die 2ln^

regung ba^u ging uon ber ©dju^gemeinfdjaft für Raubet unb ©eiuerbe,

ben 2Detailliften unb ben 3nnungeii au§. ®ie ^egrüiibung ber ©teuer

ift auä) t)ier micber biefetbe, mie fie im Sanbtag, in ben äFlittetftanbS-

blättern ufm. fo oft miebert)o(t morbeu ift. ®ine .^egrüubung feitenö beS

9iateg ber @tabt gibt bie „HolonialiDarcn^eitung" (5^r. 45, 1897) mieber,

morin ber 9Jlinifteriatt)erorbnung uom 6. 'ü}lai 1897 gegenüber nocbmals

auöbrüd(id) fonftatiert mirb (^iatöfi^ung uom 4. Suni 1897), bafe ein

örttidjeö ^ebürfuis nadj ©rfjebuug einer ©emelnbegemerbefteuer üon ^on-

fumnereinen unb äf)n(id)en @enoffenfd)aften für ßrimmitfd)au um beS^

mitten angenommen merben müffe, meit ber ©roPetrieb ber beiben Ro\u

fumuereine fii^ bes ^llein^anbelö berartig bemädjtigt [)abe, baß baburd^

in augenfälliger Sißeife baö gortbeftef)en eineä im Sntereffe ber ©cmeinbe

gn erljaltenben SOlittelftanbeö im ^leinljanbel unb im ^eingemerbe erl)eblid)

erfdjruert, ja nalje^u unmöglich gemad)t merbe. ®ie Seftimmungen beS

9^{egulatiu§ follten fid) gunädjft nur auf bie beiben ^onfumoereine erftrecfen.

2luöfül)rlidjer mirb ber S^iegulatiuenttüurf ;Baufig!ä begrünbet, mo=

nac^ uom borttgen Slonfumuerein „§aug^alt" eine 2 ^o^Ö^ ^^^[(^Ift^wer

crljoben merben foK. 3n bem ^erid)te ber ^ommiffion lieißt eö: „3eber

„^efi^ an 5lftien, Dienten, 3lnteilfd)einen — für Saufig! fommt au($

„befonberä ber ^efi^ eineä ^raured)t§ in grage — mirb als ©infom-

„men befteuert. ^on ber 33efteuerung beö einzelnen SJiitgliebeä (bes

,,.f{onfumüerein§) glaubt man jebod) abfegen gu follen, meit biefe 3lrt

,,ber ^efteuerung infofern eine ungleid)mägige fein mürbe, als bie länb^

„liefen 5[yiitglieber beö Vereins banon befreit fein mürben, augerbem

,,bann aber and) bie föniglic^e ©infommenfteuer ben §auptteil baoon

„erljalten mürbe. ^' Sßeiter mirb ber 6d)aben angeführt, melc^er ber

©tabt erraac^fen fei burd) ©inge^en uon ©efc^äften gleid)er ^rand)e

unb burc^ ben Diücfgang beä ©rtrageä beftel)enber ©efc^äfte. ©inge^

gangene ®efd)äfte merben fed)ä angefü{)rt.2) „^on allen biefen @e^

0 (Snbgülttg mirb ba§ Ü^egulatiu am 7. ©e^br. 1897 angenommen, nad)bem
e§ auf 93eranlaffung ber toi§l)auptmannfd3aft3n)tcfauabgeänbertmort)enmar.

^) 93om Dflat ber ©tabt ßaufig! mirb für 1901 bie^a^l ber S^'otonial^,

TlatexiaU unb ^robuftengef(^öftc auf 30, bie ber fonftigen 5?leint)anbcl§^

betriebe auf 90 angegeben bei 3776 (ginmoljnern.
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„idjäfkMi (aßt ficf) mit inef)i' ober inciiitjer 'öeftiinmtOeit bcfjaiipten, bag

„if)iieii biivrf) '^Ibßaiu] ber ^iiinb|d)aft 511111 Sloufumuerein bie ©rifteng

„umnoQlid) ijemadit luoibeii ift, ol)iic 3iucifo( aber ftefjt feft, ba(j eine

„^3ieiibeiebuiu3 bcv babiird) fveujciuoi-beiicii :^äbeit iiid)t 511 ennoglidjcn

„geiücftMi ift, iuei( ber S^onfiiiuuereiu beftef)t." 2)er ©efamtiuufn^ in

bell eiii5elucii föcid)äften fei um ein 2)iitte( äuiüdijegangen. ^aö fte[)e

im ßleidjen 'Inndjaltniö bem llmfa^ beö Honfnmoereinö (1897 über

57 000 anf.). mt bor §ö()e biefcö Unifal3eö fei ber @ro|betrieb

biefeö '-l^ereinö uad)i]eiuieieu ; benn in ber §auptfnd)e belaufe fid) ber

llmfai^ ber befraijten (Sjefdjiifte auf ca. 12—15 000 3)^.^), unb man
i)abe bie Über^euQuuij tjeiuonnen, bafj für Saufigf ber (jöd)ftmöglid)e

Umfa^ im l)|ateria(iüareni]el'd)äft überhaupt mit 25 000 Wtf. angenom-

men merben fönne. ß'ö fei jiemlid) fidjer, bajj fämtlidje (Befd)äftöleute

im !i^erf)ältniö ju früfjer ^n fjod) befteuert feien unb ein 9]ütft]ang ber

^teuerertragnifie ju eviuarten ftcfjc. S)e§f)a(b müffe burd) eine ©onber?

befteuerung be^o Ätonfumucreinö, bcffen 6teuer(eiftung in feinem 3Ser-

[jältnitj ftctjc 5u ben ©inbujjen, bie er ncrurfadje, ein 3(uög{eid) gang

entfd)ieben f)erbeigefüf}rt uierben, unb eö erfdjeine bie ©infüfjrung einer

llmfa^fteuer gan^ unbebenf(id) im §inb(ic! auf bie von bem herein ge-

jafjlten 3)iüibenben.

3n metdjer Sßeije nmn ^uiueiten eine ^roteftbeiuegung ber uon

ber Steuer betroffenen Konfumuereine gu uerfjiubern gefudjt fjat, bafür

ein ber „^^oloniaduarcnjeitung" [dlv. 15, 1897) entnommenes 53eifpiet:

3n 5iird)berg foKte im gebruar 1897 eine 3.kn-famm(ung gegen bie

Umfa|3fteuer ftattfinben. ^iefetbe mürbe bef)örblid) uerboten mit ber

^egrünbung: „3)er Stabtrat ging (jierbei bauon auö, baji in 5lirdjberg

„biefe Umfa^fteuer uon beiben ftäbtifdjen SloKegien einftimmig befd)(offen

') Tie !öö[)c i()vcei Umfai^cS qaben beu S^onimiffion 8 @e[d}äfte au,

unb ,yiH-iv: 1 mit ^3000 m., i mit 5000 mt, 1 mit 6000 mt, 1 mit 8500
mt, 1 mit 10000 mt, 1 mit 11000 m., 1 mit UOOO m., 1 mit 15000
y)lt., t)eu ^.Hücfqanq iljreö llmfatjeS aabcn 19 ©cfdjäftc an: 1 mit 4—500
m., 1 mit lobo 'm., 1 mit 1200 m., 1 mit 15-1800 m., ß mit je

2000 m., 1 mit 2500 mt, l mit .=3500 mt, 1 mit 3820 m., 1 mit 4000
mt, 1 mit 5-HOOO mt, 1 mit 6000 mt., 1 mit 7000 mt, 1 mit 0500 mt,
1 mit einem wOdjftel; aunev bom (et^ti^euaiuitcu alfo ^ufammcn ea. 58200
im T;uid))d)nitt alfo 3200 ^.DJt. '2)a,yi t'ommeu nod) bie bei bor IMnmcr^
fung 2 3eite 5h angei-\cbeucu .^Ueiubetviebe, mobuvd) bay (Sronipet bevavtig

ocvfd)obeii lüivb, baü bei .Sioiifumuevoin ,,.\j)auyl)att" einen euüvmeu llmfatj

t)aben müBte.
(viiie (^egenüberftcdung boc^ Umfaljec^ nnb beö llmfa^rüdgaugey ei^

2.

3.

4.

7.

H.

I!»

Umfai^ Umfal^nutaanii
20()0 aijf.

bemuac^
fvül)cvcv UnUatj

5000 '>m.3000 mt.
r)0<M) 4000 . 9000 .

oooo : 2000 . 8000 -

H'){)() 3500 . 12 000 .

lOOOO ' 9500 10 500 .

1 1 000 2000 ; 13 000 >

1 1 000 fiOOO 20 000
ir,ooo - 7000 ' 22000 =

0 ber ^Kücfaana botinaen: 1.
40o/,„

2. 44 «/o. 3.

i:.'Vo, 7. 30' •

,„ H. 32 "
,„ Tuvd))d)nitt 33
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„lüorben ift unb ben ^ßüiifcl^eu ber STcefir^eit ber Drtö6eir)o!)nev enU

fMnid)i imb ba§ ble geplante SBeijammlung nur geeignet fein fönnte,

„ble beftefjenbe @intrad)t unter ben ein^ehien klaffen ber ^euolferung

„^n ftören foiuic bie 3Uitorität ber ^e^örbe anzugreifen. . . . 2)ie SSer^

„fammlung fann alfo auf bie ^efc^lut3faffung nid)t me^r einiüirfen, unb

„fie etu)a üerljinbern luoKen, muß uielmefjr einen anberen ^luecf

,,^aben. 2)ic Öerufer ber 3Serfamm(ung, ber Lagerhalter ber ^iefigen

„giliate beö .^onfumuereing gu SSilfau, foiüie ber gan^e ^orftanb biefeä

„Sereins finb fämtUd) notorifdje Sogialbemofraten, bie smeifeHoS bie

„Umfa^fteuer nur §um S)echnantel für i^re ^arteibeftrebungen benu^en

„lüollen, roie bieS ja auc^ mit bem betreffenben f!onfumt)ereine ber galt

„ift . . fo ba6 es raa^rfcfeeinUc^ ift, bap irgenb ein 3IuSn)ärtiger, nur

„als »©enoffe« 3ntereffierter, fid) probujieren foH."

^ir glauben, baj^ burd) biefe 30lotiüierung ber ablef)nenben ^aU
tung einer ©emeinbeüertretung gegenüber bem äonfumoereinsmefen ber

fogcnannten ^Jlittelftanbsbeinegung redjt lüenig gebient ift. 5[)a§ SSor^

ftanb unb Sagerljalter beö betreffenben 33ereinS „notorifcfte" 6o5ial=

bemofraten finb, ift boi^ fein ©runb, eine üom .'Ronfumuereinöftanb^

punfte aus gered)tfertigte 35erfammlung gu üerbieten. ©ie ^onfum=
DereinSmitglieber finb in biefem gaÜe 3ntereffenten, bie ba§u nod) redjt

l)art betroffen merben. ®ie „^olonialmaren-geitung" ift natürlid) an-

berer Slnfidjt (5^r. 28, 1897): „2)a ift bod) einmal üon beprblid)er

„(Seite ber ßl)arafter ber Sl'onfumüereinspropaganba in ©ai^fen ge=

„fennt^eic^net morben."

Söeit lüidjtiger als bie (Erörterungen in ben nielen Heineren

Stähkn unb ©emeinben unb üon größerer prinzipieller ^ebeutung ift

bie 53ehanblung ber Umfa^fteuerfrage in ben brei ©rogftäbten Bresben,

Leipzig unb (Sljemni^, iüeld)er in ber ^enffdjrift ber D^egierung ein

befonberer Slbfdjuitt (21) geiüibmet ift.

3n Bresben lunrbe oom (Stabtrat gunäc^ft nur eine (Steuer von

3tueiggefd)äftcn uorgefc^lagen (80. 9looember 1897). tiefer Steuer

follten unterliegen alle innertjalb beS Stablbe^irfeS befinblic^en S^^^^rt'

gefdjäfte, in benen äßaren im (Einzelnen nerfauft ober 33eftellungen

auf 2ßarcn angenommen merben. 3luSgenommen follten fein gorbe«

rungen, $ßertpapiere, ©elbforten unb ©runbftücfe. S)er Steuerfa^

füllte V2 7o 3al)reSumfa^eS betragen, menn neben bem §aupt^

gcfdjäft nur ein S^^'^iQÖ^^&äft, 2 %, lüenn mel)rere 3it'^^9G^f<^^ft^

beftänben, unb gmar in le|terem galle von alten biefen S^^'^iOO^f'^ciften.

^eim ^erfauf gum Selbftfoftenpreis luar ein S^^f^^^^Ö **^ön 10 7o ^^r^

gefeljen.i) S)er 5ied)tSauSfd)uf3 ber 2)reSbener Stabtt)erorbneten leljnte

jebod) bie ^efteuerung ber Slonfumoereine unb Filialen ab, „toeil bie

„prinaten ^efi^er uon 3^üeiggefc^äften genug ?!Jlittel unb SBege finben

„mürben, bie ©teuer ju umgeljen" unb „weil bie alleinige ^efteuerung

„ber Slonfiuuüereine faft ausnahmslos bie ärmeren ^laf^en ber Se=

') ®er aSerein ®re§bener ^aufleute fprad) im Januar 1898 bem (BtahU

Derorbneten^S^ollegium feine ^^efriebigung über biefen ©ntraurf einem

„Ortggefe^ über bie ©rtjebung einer ©teuer für 3weiggcfct)äfte in ber (Stabt

Bresben" au§.
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„üölfcniiuj treffen unirbe."^) ^atjecicii iDurbe eine prüi]reffiue (S^eiueibe;

fteiier für beii i^(ciii()aiibe(betrie() iiiib befoubere ^efteiierimi] ber \Ueiii=

baiibel treibetiben 3i^*^HlÖ*-'Wi''ft^' auöU)ärtii]er Uiiteriief)minu]eii uor^

gefitlatjcii (bei •200— 50U 000 '))\t llin]ol5 ^ > beö Umial3cö, bei

500 000— 1000000 ^m. l über eine a)ai(ioii 2 Vo-

2)ie Stabtuerorbiieten lebiiten benieiitfpredjeiib bie reine giliaU

ftener ab ((;. Cftober 1898) nnb erflörten fiel) mit einer ©eiuerbeftener

cinuerftanben, loeltter nnterlieijen foUten: alle @e)d)äfte innerfjalb beö

Stabtbe^irfo einid)lief3lid) bereu S'^^^'Hlrt'-'Hnift^' nnb 'Ikn-fanföftellen, in

benen ^\'benoniittel, (^Jennjjmittel, 5liefleibnntjöi]ei]enftänbe ober anberc

für ben u)irt)d)aftlid)en ^ebarf beftinunte ©eQenftänbe im ©in^elnen uer^

fauft luerben, unb jiuar ofjiie llnterfd)ieb, ob fid) bie (^jefdjäfte in ber

.^paiiD uon einzelnen ^|.HU-fonen, offenen .sJanbclijQefetlfdjaften, Kommanbit^

(]efellid)aften anf 'Jlftien, ©efellfdjaften mit befd)ränfter .Sjaftnnij, eincje^

traijenen ober nid)t eingetragenen Gnuerbö^ unb SÖirtfdjaftSgenoffen^

fd)aften ober ^erfonenuereinen befinben. Der Steuer füllten loeiter

unterlieijen : i^iieberlaffumjen, '^serfauföftellen unb 3^<^^Ö0'''W)'^^ft^' ^ön

aufeerbalb beö Stabtbe^irfeö gelegenen (Sr^eugungöflellcn ober ö^^nbelö-

gcfd)äftcn, fofern fie fid) mit bem ©in^eluerfauf ber bc5eid)neten Jßaren

befaffen, ferner 'l>ereine gum gemeinfd)aftl!d)en (Sinfanf uon i^ebenö^

unb '^irtfd)aftöbebürfniffen im ©rofjen unb '^erfauf im (Einzelnen

(,,3o3iale ^4>rai'iö", 18. Dftober 1898).

Unter bem 7. 3nuuar 1899 legte baö 6teueramt bem 9'iat ben

t!rntiüurf einer ©eioerbefteuerorbnung uor mit folgenbem § 5:

„Xk (Steuer inirb erhoben

:

a) oou beujentgen 3teucrpflid)ttgeu, meld)e ein (.^kM\i)äft l)alteu ober iueld)e

neben bem ()ie[igeu .söanptge[d)äft ober ber l)icfic30u ober au^önHivtigen

'JlH"irenev,^eugungeftcUe in Bresben ein ;)iueiL]Qefd)äft nuteul)alten, fo=

balb ber oabreeumfaH 200000 dm. übev|teigf,

@erid)tet u)ai bei Cvntnnivf in erftev i^inic t-^cgen ben (i^)üvlil)ev

!ilUiren=(riufaufvuerein unb ben .SUmfumueveiu „"luniinntM". IHuf letzterem

lüören uad) bem '-üevid)t be^ ^J\ed)t!5an5[d)uf[eo (aiuöfiil)vlid)er angefii"l)rt in

ber '5^enf)d)rift, ^ilbid)nitt 21) bei einem im 0)efd)äft6jal)r 1804/;") erhielten

Umfal^ üon 2jr, m. ca. 48 000 m. Umfat^itener entfallen [ein. Ter
^Koinneminn loärc babnrd) uon 15^3000 mt auf IJOOOO t)ie Tiuibeube
oou , auf 4-',, berabi-jeniiubert uun'ben. ,/^taat unb ©enunnbe," )'o

l)cifU e'3 unter l'lnberem in bem 'iHTid)t, „Ijaben tiegcu iljre 'Jlugel)örigen

&cred)tio\feit 3u üben ol)ne Uuterfd)ieb ber iHirteiftelluntv Werabe aber
bie .Uün|umuereiiie bürfen umforneuiger ben Ö3egeu[taub einer 'i-^etä mpfuua
i»ou püliti|d)eu (^kM'idjt^puiit'teu au5 bilben, al^' fie fid) uid)t nur burd)au"v

auf bem '^^oben ber beftebenben Wefellfd)aft6orbnunn, fonberu aud) bei

ödteubcu (^iefelH^'buua befinben. Ter fd)äblid]c (vinflnf? ber iUuifniiuiereine,

bem bereite .sj>uiiberte oon C$n)"ten,^en ,^uin Cpfer i-\efallen finb, [oll nid)t be

ftritteu, üietnui)r bnrd) eine 'iUM'teuevuna, meld)e bie ^-lun'teile be^ \\on[uni

oereinobelriebey auo^^leidn, paraU)[irt luerben ; aber bie[e ^JJtafueael barf
nid)t bic .Sionfumoeieuie auö[d)lie[Uid) treffen, fonberu nnr in (]Uud)eiii 'Dhine,

lüie aUe übrirteu Uuternel)nuiiu-\eu, tie fid) ber iileidjeu '-Inn teile erfreuen unb
beiu $Udul)aubel beu gleid)en ^cbabeu ,yifügen."

Xcr .SUuu'umoereiu „'!i^ornHirto" batte bereito im oal)i'e !«!»<; iioiien

eine cooutuelU' Unu"atu"teuer proteftiert, nad)bem ber ^^nneiu Trevbencr .suiuf

Icuto eine foUl)e oou 2—8"^ bei 'JuU unb 3iabtueiorbneteH beantraiit l)atte.
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b) üon benjenigen (5teuerpf(td)ttgeu, mld)^ auf^cr bevn üorftel^euben bei

a t)eäeict)ueteu ^aüc neben ber 2Barener^engnng§[teUe ober bem ^aupt*
gefc^äft 3ii^^'iÖ9t'[ct)äfte nnter!)alten, [obatb ber 3af)re§um[at3 10 000

m. überfteigt/'

gür bie ©teuerpfUc^tlgen a raaren 19,

üorgefe|en

:

ad a:

au b 24 klaffen

bei einem Umfage von: ©teuerfag:

1. 2 — .S .^Sunberttciu^enb 0.2 V<

2. 3— 4 ' 0.23 ?

3. 4 —5 i 0.25 ?

4. 5—6 ' 0.3 '

5. 6 7 s 0.4 ^

6. 7—8 0.5 .

7. 8— 9 0.6 ^

8. 9— 10 0.7 =

9. 10—11 0.8 ^

10. 11—12 0.9 ^

11. 12— 14 1.0 ^

12. 14—16 1.2 ^

13. 16—18 1.4 ^

14. 18—20 1.6 ^

15. 20— 23 1.8 ^

16. 23— 26 2

17. 26—29 2

18. 29— 32 2

19. 32 — 35 2

33on ba fteigen alle klaffen um je 500000 W,. %\t ©teuer mirb

bei allen klaffen berechnet üon bem Umfage, mit bem bie betreffenbe

klaffe anfängt, (klaffe 20 ff. 2 VoO

ad b:

maffe:
bei einem Umfa^e üon

Jb

©teuei

1— 3

rfa| beim

4—6

galten t)on

über 6 3^^^^Ö'

gefc^äften

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10-30, 30-50,
50— 100, 100— 150,

150—200 STaufenb

2— 3 §unberttaufenb

3—4

4— 5

5— 6

0.3

0.5

0.53

0.55

0.6

0.6

0.8

0.83

0.85

0.9

1 Vo

1.2 =

1.23 ^

1.25 =

1.3
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bei einem Unijat3c uoii
SteiicrfaB beim öalteu uoii

1— 3 4 — 6
Über 6 S^^'-'^Ö-

flefctjäfteu
:

ß 7 ^Siiiihprtf niif^iib 0.7 1 1.4 Vo
11X 1 • 7 —

H

1 o 0.8 1.1 1.5 ^

0.9 1.2 1.6

1.0 1.3 1.7 .

1 J. 10 11 1.1 1.4 1.8 =

1 ^1 c».
11 12 1.2 1.5 1.9 =

1 t\ 19 14X £i Xrt ; 1.3 1.6 2

1 7 14— Klxt XU i 1.5 1.8 2

1 X Iß 1ÖX\j X tj ; 1.7 2 2

1 Q lg 20 ; 1.9 2 2 (

20. 20—23 2 2 2 ;

21. 23— 26 2 2 2

22. 26-29 2 2 2

23. 29-32 2 2 2

24. 32—35 2 2 2

33ou ba an fteitjcii alle ^(affen um ie 500000 W. ^ie ©teuer

beträgt bann 2 7o beöienic^eu Umfai^cö, mit bem bie betreffenbe Sltaffe

anfängt.^) 3^abatt, 2)iüibeiibc ufm. foHteu nidjt aböe50(]en luerbeu.

©rfolijt ber ^erfauf 5u ober unter bem ©elbftfoftenpreiö, fo lüar ein

3ufct)[a(] üon 10 7o öcptant. §erüor5u()eben finb nod) bic §§11
unb 12. § 11:

,/3tcuerpflict)tiöe, bic au§ it)rem 03ciüevbcbetrieb uad)n)eiölid) ein

cieriiigeveS ^Keiueiufömmeu cr,yeleu alö 3"
,, bc§ Ot^f)^'e^^^umfal]e§, fann

bic Steuer buvd) beii ))\at gaii,^ ober teiliueife ertaffeu rocvbcn/'

§ 12:

„(^ft ein Steuei'betiag ucmnlacit luorben, bei uad)iüei^(id) met)r

20 "
o be§ ^Hoiueiut'ümmciu3 be^5 bctreffeubeu OkMPcrbcbetvicboö auS^

mad)t, [ü ift bic Btcucv auf '.MiUiag bcy Steuevpflidjtigeu auf bcn ^^c*

trag üon 2<)"'„ be-o ^Kciucintonuucuci bcrab.^ufct^cu/'

diu (2o!iberaus|d)uf3 bor ftiibtifctjcn .HoKcgien cmpfafjt bem «Stabt^

rat ben (S'utiuurf mit einigen -ifnberungen jur 5(nnaf)me. ©er ©tabt-

rat ()iclt jebod) eine aHgemeine örttidjc (^ieiDerbefteuer für nic()t geeignet,

ben mittleren unb flcineren ©eiuerbeftaiib auf bie S)auer ^u fdjü^cn,

lücil, lücnn 2)reöben allein in biefer ^Kidjtung üorginge, bieö burrf)

§cbung beö auöiuärtigen '^erfanbgefdjiifleö eine uermeljrte ©djtibignng

bcö 2)reöbener .S^anbelö unb ©eiuerbeö uerurfadjen tonnte. 2.lNeiter

nal)m ber ^)iat an, bafj nad) bem 'Vorgeben .^kijcrnö unb ^]>reuf]enö

bic )äd)fi|d;e i}{egierung nicijt länger ^ögern merbe, ,,anf bem allein

„möglidjen ili^ege ber i^aubeögeleljgebung iHbljülfe ,^u fdjaffen." Xk
^Dlcbrl)cit ber Stabtuerorbnetcn ftimmte biefer 5luffa|lnng am 11.5(pril

1901 bei, unb am gleidjen ^^age rid)teteii beibe Kollegien au baö

3Jlinifterium beö 'Oinnerii baö Crrfudjen:

*) %k bcibcn Tabellen fiub bev Hülüuiala)arcn,^cituug ciUnominoii
r'(t 2", bcoglcid)cii bic fonftigcu '^UM'tiiniiuuigeii beo (iutiuuvfoo.
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1. eä möge burd^ ßanbeggefe^ eine angemeinc ^efteuening her

SBarenljäiifer unb ber 3^DeiggefcJäfte eiiigefi'Ujrt,

2. bereu ©vtrag beii ©emeinben überlaffeit unb

3. fa(I§ bag preuf3ifc6e @efe| gum SQlufter geuommeu luerbeu folUe,

eiue größere Qaljl von SBarcugattuugen feftgefe^t,

4. bie ©teuergreu^e bei einem niebrigereu Umfaie, uiedeic^t bei

100000 50lf. gebogen ober bie gcftfe^ung biefer ©ren^e ber

@emeiubegefe|gebung überlaffeu luerbeu. ^Da§ Sanbeögefe^ foKte

fid) im 2BeientUcf)en auf 9^ormatiübeftimmungen befd)rän!eu.

3)ie ftäbtifdjen Kollegien ©regbenS (jabeu fid) bemuac^ im ^rin^ip

für eine ©onberfteuer auSgefprodjen unb bie 9^ege(ung für ^Dreöben

big §ur lanbeggefet^Ud)en ©infüljruug einer foldjen oerfdjobeu. 2ßie fic^

?fiat unb ©tabtuerorbnete §u bem ablcljuenben ©taubpunft ber 9f?egie^

rung uer^alten, barüber ift big je^t nod) uid)tg be!annt gciüorben.^)

3n Seipgig ging bie 5lgitation gunäcfift aug üon ber ^ereini*

gung gegen ^onfiimüereine unb bem 33erein Seip^iger ^auffeute, raelc^e

üom diai ber Stahl im September 1896 bie ®infü[)rung einer brei=

pro^entigen Umfa^fteuer auf ^Iftiengcfellfdjaftcn, S!ouimanbitgefell{d)aften

auf TOien unb anbere mit juriftifc^er ^erfönlidjfeil auggeftattete

!apitaUftifd)e Slffo^iatiouen forberte, g(eid)t)ie[, ob folc^e ing ©enoffen^

fc^aftgregifter eingetragen finb ober nid)t, bafern i^uen nur eine geiüiffe

Organifation §u ©runbe Uegt, unb bie fidj im ©teuerfreig Seip^ig ba^

mit befaffen, in $Detai(gefd)äften Sebengmittet, ©enuftmittel, ^ef(eibungg=

gegenftänbe unb ofinlidie für ben tägtid)en ^ebarf bienenbe Slrtifel §u

üer!aufen.'^) ®g foHte feinen Unterfcjf)ieb augmad)en, ob eg fic^ in bem
eingetnen %alk um ben ^auptuerein ober bie ©enoffenfdjaft felber ober

um giUalen ober 9^ebenftellen fold^er ^anbelt. ®er ©teuer foKen auc^

giüalen non p()i)fifd)en ^erfonen untenoorfen fein, gteid)uie(, mo bag

|»auptgefd)äft fid) befinbet. 3n einer fpäteren Eingabe (üom 25. 5[Rär§

1898) beantragte bie „^öereinigung gegen llonfumoereine" eine Umfa|=

fteuer oon 2 7o für giüa(gefd)cifte luib uou 1 Vo K^^^ ©roPetriebe

mit über 500000 m. Umfa^^)

©tabtuerorbneten befdf)loffen am 2. 9^oüember 1898 mit

40 gegen 16, be^ie^unggraeife 35 gegen 21 Stimmen, bie Petitionen

auf fid) berufen §u taffen. an ben ^tat aber bag @rfud)en gu fteUen,

a) bie S3ebürfnigfrage nad) ^IJlafegabe ber 9Jlinifterialt)erorbnung üoui

6. 9Jlai 1897 §u prüfen;

b) für ben '^all ber ^ejafjung unter @e()ör beg gemifc^ten Steuer^

augfe^uffeg gu erraägen, ob im ^Jlafjmen einer Steuerreform bem

geiücrblic^en 5[rcittetftanbe Ib^ülfe ober ©rleic^terung gemätjrt

merben fönne. (Eintrag Dr. Sdjilt.)

') Om Oftober 1903 f)aben Df^at unb ©tabtoerorbnete bef(^loffcn,

ftäbtifd)en SIrbeitern bie 3uöet)örtgfeit gu S^onfumoereinen nnterfagen.

(5. Oat)re§berict)t ber ©emerbefammer ßeip^ig 1896, 1897, 1898,

1899 (1896: (Eingabe ber SSertreter ber ßeip^iger S^onfumoereine an Df^at

unb ©tabtoerorbnete) unb „SJoIontalrDarenäettung" 9^r. 53/1896.

^^oloniatmarenaeitung 9Rr. 26/1898.
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1899 lüurbe h'w gorbcniiii] iiad) einer llinfa^fteiier erneut i)or=

gebracht uom ,/2d)ubüerbaiib für §anbe( uiib ©eiuerbe für 3)littel'

beiit|d)(anb" (Cinni]abe" vom 1. 'IMv'^ 1899). Sie betreffeiibe ^^etitioii

lüurbc in ber :)^it^o)'i^uni] üom 11. ^"Dhirj 1899 ber Deputation für

oteueiiuefen, in ber 3tabtüerorbneteufi(3unt] Dom 26. 3(pri{ 1899 ber

i3emild)ten ^Tcputation jur (Srörtcrnui] von Üieformen in beni @i)ftem

ber (Sjemeinbcandiijen übenuiefen.^) ^Die ©tabtuerorbneten befdjtolfen

jebod) am :\. 3uli 1901 mit 82 31 Stimmen, biefe ©ingabe auf

fid) berubcn ju laffen, unb mit 34 gegen 29 Stimmen, bcn diai ju

er)ud)cn, er müd)te in ©emeinfdjaft mit ben ©tabtuerorbneten an baö

lUinifterium beö ^miern eine *;)3etition um ©rlaft eineö ^anbeögefe^eö

jur ^befteuerung ber 3Barenf)äu)er unb giüalen rid)ten. Der ©tabtrat

unterlieft bie '-I^orlage einer bieöbejügtidjen Petition im §inb(id auf bie

Haltung befl l^mbtageö im Safjre 1900.

5lm 16. 5Ipri( 1902 luurbe ber $Hat ber ©tabt Seip^ig inter-

pelliert, iüc(d)e Stellung er juut Eintrag uom 3. 3u(i 1901 einnefjme,

nad)bem bie 5Denf|d)rift ber fäd)fifd)en ^Jiegierung erfd)ienen fei. Die

,/?iad)rid)ten beö Sdju^uerbanbeö für §anbel unb ©eioerbe für ?OHttel=

beutid)(anb'' uom 1. ^Hiai 1902 berid;ten in einem Slrtifel: ,,5luö ber

@efd)i(^te einer Seeflabt"

:

,,Tev ^evv ^-öüvgevnieiftev Dr. ^ittrid), bem [d)ou ber DJ^ittctftaub

in ^iUaueu i. H luegeu [oiuer lueuig mitte(ftanb§fveuubüd)cu ©efiunuug
ein entfpred)oube'5 5lnbcufou bcmaljrt, erl^ob fid) unb evflnvtc, ba\} bie

3u)'age woi)[ gegeben u^ovbeu [ei, abcv felbftücrftäuMid) in bem ii)iuue,

San äud) bie ^anunovn Stellung genouuueu l;abcn, ba§ [ei aber nod)
nid)t bev ^yall uub bei ))\at luevbe t>a§ Ul^citere abiuavteu uu*i[[cn. —
^-Ikm'täubuiy fanb fieilid) bie vat§[eitigc (5rfläruug nur bei (Siuen\, bei

boni [d)on evunil)uten .sjevru i^ollenber, unb uuiu" gab [id) mit iljr and)
in feiner UlkM[e .^ufviebeu, [oiibeiu iui()m üie(mcl)r ben uovliegeuben Sin-

trag au, in uKUd)em eine enbgültige (£'rt(ärung _üerlaugt luurbe. ®er
Stabtrat i[t al[o uic^t gerabe gläu,(eub au6 ber oad)e l)crüürgegangeu,
aber inir uu'i[[en ge[teljcn, haii mir lebljaft bcbaueru, bafj er nod) [o

gut lueggcfoiumen i[t uub baB umu iljm uidjt unuerblümt bie DJknuuug
be§ y)iittel[tanbe§ gefagt i)at."-)

') (5§ follteu be[teuert luerben: „(s5roBbctriebe im S^leiul)aubel at§:

3ainmchi)arcul)äu[er uub ä()ulid)e lHb,^atjluug^ge[d)äfte, (^roBuuigajiue,

(^koBba,^are, (^hOBr»er[aubge[d)äfte, .SUm [umu ereine uub ^Bereinigungen" bei

lOo ()()() "XMt. uub uu^l)r Um[al^ mit 2 " ;vilialeu l?eip,yger ^-be[il^"er ((iiu^

nal)meu uou .soauutge[d)ä[tcu uub iyilialou abbirt) bei über lOÖooü iütf.

Um[at^ 2 i*-'be ?i'\\\ak au^^uHirttgcr '^^e[il^er bei mel)r a(§ 25 000 )))lt ebeu=

faUv mit 2 ** ^Jiküter [ollte ber ^Kat beini l^iubtag ba()iu uor[{ellig uierbeu,

boB eine .Qou,^e[[iou6pflid)t für ^yilialeii aui?iuärtiger "IkM'ilH'v eiuge[iil)rt uunbe
i^^lülouialuuneu.HUtuug \Ux. 21, \H'M). \)lad) ber Xeut'[d)ri[t füllte bie bier

beantragte Steuer bei 200000 mt \hn\ai] mit 1 "
„ bee; Um[aBe^^ beginnen

unb lüeiter [teigeub bei einem Um[al^ uou r)00 000 ^))lt ben .V)öd)[tbetrag

oon 2 "^/o erreid)eu. ''i>rof. .sZ">a[[e trat iili Stabtueiorbueteufollegium [ür „oiiu^

ftercd)te uub (.Erfolg oerbürgeube Steuerbela[tuug ber bie (vn[ten,^ ber öaub
lücrfer uub .QleiuEaurleute bebrobeubeu .Svoiu'uuiueroiue, Wrouba.^are, Saiunu^^
JUQrcnl)äu[er uub äbulid)cr VlbMil)luiuv:'ae[d)ärte" ein.

9luf eine '^lufrago umrbe uiiv' uiertiuürbigeruHM[e uoiu ^ivat ber Stabt
l'ci^j.y^^ mitgeteilt, bap, „u^cber ber Muit nod) bie Slabtuerorbueteu nod) ber

(>icmciubctag be,^üglid) ber uieluuu'tritteueu ^-rage ber Um[a|j[teuer für Mou-
lumoereiuc Stellung gououumni" Ijätteu.

5
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Sßä^renb in Bresben unb Seip^ig beibe fommuuate ^örperfd)aften

prinzipiell bie ©infü^rnng einer ©onberbefteuerung für QBaren^äufer,

^onfumuereine ufin. befürworteten, ging bie (Stellungnahme ber (Sl)em^

ni^er ftäbtifd^en Kollegien auöeinanber. §ier raurbe in ber ©tabtüer-

orbnetenfi^ung üom 16. 3uli 1896 ein Umfa|fteuers Eintrag ^ic^ael

eingcbrad)t') unb an eine befonbere ^ommiffion üeriüiefen.

3ur ^er^anblung gelangte ber Eintrag am 24. September 1896.
S)ie ©teuerpflic^t follte fid) erftretfen auf SDetail^anbel mit Sebenö^,

©enu^mitteln, Sefleibungögegenftänben ufm. betreibenbe ^onfumüereine,

@enoffenfcl)aften, faufmännifcl)e ©efellfdjaften unb gilialgefc^äfte pl)Qfi=

fc^er ober juriftifc^er ^erfonen. ©leidigeitig lagen bem ©tabtoerorb^

netenfollegium giüei Eingaben üor üom OTgemeinen ^onfumoerein unb
üon giüei Slonfumüereinöangeftellten.^) ©tabtücrorbneter Ullrich trat

energifc^ für bie neue ©teuer ein, ebenfo energifd) fprad) 3ufti§rat t)on

^kxn gegen biefelbe.

Se^terer betonte üor OTem: etiüaä an fid) Unfolibeg fei bie @in^

rid)tung üon @enoffenfd)aften ber fraglichen 5irt ober aud) bie ©inrid^-

tung üon gilialen nid)t. Sfflan fage, ba^ bie ^onfumuereine ber So^ial^

bemofratie bleuen. 5Daö fei r)lelleid)t richtig, aber aud) bann lüürbe

man fid) burd) bereu Unterbrüdung nur inö Unred)t fe^en. ^O^an bürfte

bod) nid)t, um ben ©d)n)ad)en §u l)elfen, bie iüirtfd)aftlichen ©rrungen^

fd)aften ber nod) ©(^iDäc^eren üernid)ten.

S)ie 3Ingelegenl)eit mürbe einem aus Dftatömitgliebern unb @tabt=

üerorbneten beftel)enben gemifd)tcn 3luöfc6u^ gur meiteren Beratung

übertragen.

^ei ber ablel)nenben Haltung beS 9tateö ber ©tabt ©h^niiii^/ ^^ie

fie aus einem ©utac^ten, meldieä ba§> ?!Jlinifterium beS Innern burch

^ermittelung ber Hreiöliauptmannfchaften üon ben größeren ©täbten

einforberte, erfid)tlid) ift (3Serorbnung t)om 12. $De§ember 1896),^) murbc
im ©tabtüerorbnetenfollegium am 11. gebruar 1897 folgenber Qlntrag

eingebracht:

1) Qn ber 53egrünbung nennt ber 2lntragfteller bie ^onfumoercine
,,bie ?3^utterfrippen ber foäiolbemofrati[(^en "^-ü^rer'' ; am beften märe e§,

bie S^onfumüereiue mürben überhaupt befettigt („©oktale $raji§" 1896,

©paüe 1309).

^) ^ür eine Umfa^fteuer petitionierten im Oftober 1896 eine 2ln§at)l

^ädermeifter, ebenfo ber SSerein ber ^olonialmarenhänbler. 25erf)anblung
29. D^ooember 1896.

Über bie 23erhältm§mäfeigfeit ber ©teuerbelaftung (§ 25 ber 9^eo.

©täbteorbnung unb § 16 ber Öteo. fianbgemeinbeorbnung) h^t^t e§ 1^kx:

„(S§ fragt fi(^ bal)er, in meld)em ©rabe btefe? ©rforbernig al§ gemährt an^

gefehen werben !ann, menn bie 9Jiögltd)feit befteht, ba^ eine ©teuer, meli^e

bie S^leinhänbler üor ber erbrüdenben ^onfurren^ be§ ©rroerbggmeden
oereinigten ®rogfapitale§, ebenfo aber anä) ber billiger ^efd[)affung üon
ßebengbebürfniffen pfammentretenben minberbemittelten unb ärmeren S3e=

üölferunggfretfe fchügen unb baburch eine ©c^attenfeite be§ in biefen SSer-

einiguugen cerförperten ©treben§ nad) roirffamer (Entfaltung ihrer mirt=

|choftltd)en .Gräfte treffen foll, zugleich biefe§ ©treben felbft trifft unb in er*

hebltd)em OJla^e belaftet, obwohl e§ an fi^) nicht§ Unerlaubtes, oietmehr
etma§ tu mand)er ^inftd)t S^ü^licheS unb ebenfalls gefefelid) ®efchü^te§ ift."
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,,3» 5liiCHniad)t, ttau t-ov )}\at bev 3tabt G^einui^ auf bie ifjin

Dou bor .s"Jöiiii3lid)cii .^roiobauptmaniifdjaft ,5Uöec]aiu]euo ^diffovbcvung
bo^ iliiiuii'toriumy boy oiuioni, fid) für bic ©cmcinbc (5t)emnit^ qwU
ad)tlid) über bie ;^inccfiuäBii-\feit einer Uinfat^fteucr für ^^ilialeu iiub

9roBfapitali[tifd)e 'iHn-einicjiuu-\eu auf beul (i)ebietc be§ T)etailt)aubel5 ju

QUBcrn, eiueilHutuunt erteilt' [)at, bie, luenu and) unter 5lu§brucf be§
^l>ot)luiollen^i für ben i^'fd^äbiiiten c]enHn-blid)en lOfittelftanb, eine Souber^
befteueruni-\ ber i^enannten Adi^ii^^'i ii»b ^iU^reinicjungen nad) bem Um=
fai^e nid)t " für empfeljlen^ömert unb smedniäf^icj erad)tet, fiet)t fid) ba§
ötabtocrorbnetent'oUei^iuni ;,u ber C^rfliirunt] ueranlaBt, baß jene 5(ut^

iport bee 'jCatec^ obne IlUituMrtiuu] bec> gur !öeratuuö biefer Steuer^

^•raiie eiui^efeiuen Ciemifdjten 5(u§fd)uffe^ unb bc§ ©tabtoerorbueten^
Eülleivuniy\n-teilt nibrben ift, unb bafs eö feinerfeit§ bic ©enct)mit3un9
beraitii^er (i)enieinbcfteuern burd) ba^ ()üt)e ^Uhuifteriunt be§ ^nneru für

fel)r uninfd)enviücrt crad)tet."

2)iefer uoni Stabtuerorbiieteii lUIrid) eiiigefjenb begrünbete ^In-

trag lüHvbe jebod) juvücfgejogeu, ba bie ^ätigfeit beö D^ateö uid)t auf

offiziellem 3Sege jur H'enntniö ber (Btabtuerorbneten gelaugt fei uub

mau mit ber ^egrüubuug beu 3^^^*^ 3lutrageö üollfommeu er^

reicht l)abe.^)

^cr ikridjt bcs gemifd)teii ^JluöfdjufleS lüurbe iu ber ©ifeuug ber

Stabtoerorbueteu uom 1. 5lpril 1897 erftattet ") uub gugleid) ein von ©tabt-

rat Dr. >3üppuer auögearbeiteteö Dtegulatiu uorgelcgt. ä^ir (5f)arafteri=

fieruug ber für bie Umfa^fteuer uorgebracftteu ©rüube feien and) l)ier

einige SBorte bcö 33erid)terftatterö, ©tabtoerorbneten Ullrich, über bie

5lonfumüereine angeführt

:

,/i\HV5 ,3unäd)ft bie .^oufumoereine anbetrifft, fo ift ju uuterfd^cibeu

,^ii)ifd)en politifd)en unb ^-öeanUeu'4Tonfumüereinen. — ^^eibe Slrten fiub

iu ibrer gegenuHirtigen (Sutmirfelung gleid) ueruH'rflid). ^olitifdje .^^ou>

funiuereine finb, uiü ba^5 .(^inb beini redeten Flamen gu nennen, gleid)-

bebeutenb mit fü,yalbeniofrati[d)en .Svonfumuereinen. ©in grof^er 3:eil

ber fü5ialbeniofratifd)en gn'i{)rerfd)aft nä()rt fid) au§ ben (Srträgniffen

biefer ^^arteiuereine, bei benen alle eintömmlid)cn ^l^often mit an§ge*
fproi^enen ^arteimäuncrn befel^t finb, menn and) üüu ben al§ 2Ui§*

beutungSobjefte bicnenben OJHtgliebern fein poütifd)e§ ®lauben§befcnnts
niy oerlaugt mirb. — 9J?it ii)eld)er (Sutrüftng menbet fid) bie ©o^ial^
bemofratie init ^I)orlicbe gegen inbireftc «Stenern. — *QBol)lan, bie 3)]el)r=

^abl ber .SUmfumuereiue finb meiter nid)t§ a(§ mit ber ^nrma oon
^iiül)(tätigfeit5auftalten für ba^ unbemittelte '-I^olf gcfd)mürfte ^nftitnte

^ur inbireften ^^HM'teuerung ber arbcitenbeu ^i^eüültcrung. — S53a§ jeboct)

biejenigen yJHtglieber fo,^ialbemütratifd)er .Uanfumuereine anbetrifft, bie

an fid) (^kHpier ber ^]3artei finb, fid) aber eiubilben, i()ren eigenen ^n*
tereffen burd) il)re ^UJitgliebfd)aft ,^u bienen, fo tut man il)ueu'nid)t nn-
red)t, luenu man fie benen ,yt,^äl)lt, bie nie alle merbeu."

^Dagegen erflärte Dberbürgcrmcifter 2)r. 33ecf:

„Xic inirteiftellnng barf_[n fold)en ?vülten gar feine 'Jxolle fpielen,

,Sumal, menn e^^ fid) uni eine '^d)äbigung ber mirtfd)aftlid) fd)nHid)fton

C^riften.^en banbelt. — ^iJn ber Iiat "taun id) in ben ben,. mirtfdHiftlid)

3d)n)ad)en ,^u öülfe fümmenben .S^oufumuereinen fein Übel erblicfen,

mül)l aber in ben Ailialgefdiäften."

©tabtücrorbuctcr IKlrid) ncrl)arrte jebod) bei feiner 5lufid)t

:

„i&'uxc ^^artei, nne bie fo,^ialbemüfratifd)e, bie ii)re ftarfe pülitifd)e

Organifation in meitgel)enbfter '^ikMfe ba,5u benutzt, um it)ren (iJegnern

*) ^Äolonialmatenücitnng" ^ir. Ki, 1897.

•) „Roloni<itiüaren5eitung" Üir. 1897.

6*
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— unb ba^u red)net [te in erfter ßtnie ben ^Jitttelftanb — auf tt)trtf(^aft*

Hävern @ebiet mit ©treifS, S3or)fott§ unb bem ^onfumoeretnSraefen nad)
9}^t)C|li(^feit ^u fct)aben, eine foli^e Partei fann [id) bod) ni(^t beflagen,
lüenn man [id) bei ber SSerteibigung ber glei(^en SBaffe bebient, mit ber

fie un§ oielfac^ fo erfolgreich angreift, ^er Oberbürgermeifter
fprid)t ungead)tet meine§ uiad) meifeS, ba^ bie ^onfumuereinSmitglieber
üiele 5?onfumartifel nad)n)ei§lid) teurer befahlen, al§ [ie ot)ne (5d)n)ie''

rigfeit anbermeit gu f)aben finb, immer mieber üon ben n)irt[d)aftlid)

fchn)ad)en (Sjiftenjen, bencn ber »©egen ber ^onfumoereine« erhalten
merben muffe. Qemanb, ber unnötigermeife, fei e§ au§ ^arteiintereffen
ober au§ Unoerftanb feine ^ebarf§arti!ei bei fofoUiger ^arga^lung
mefentlid) teurer be5af)(t al§ marftübüd), ift nid^t mirtfdjafttid) fd)n)ad)

p nennen, er bemeift bamit im ©egenteil eine gemiffe mirtfdiaft*
lid)e etärfe."^)

(Sine meE)r alö eigenartige ©opljiftif!

S)er D^iegulatiüentiüurf mürbe am 15. 5Ipri( 1897 mit 30 gegen

8 Stimmen dou ben ©tabtuerorbneten angenommen. SDie oon mirt^

fd^aftlic^en 33ereinigungen unb giUalen §u entric^tenbe Steuer mar feft-

gefegt auf 1 7o ermittelten 3af)re5umfa^eg bei einem 3al)re§umfaije

bis SU 10000 mi
„Überfteigt ber Oot)i'e§nmfaö bie ©umme oon 10000 ^f., fo er*

i)öt)t fid) bie ©teuer bei einem Umfafee bi§ lOOOOOgjlf. bei einem jeben

angefangenen neuen 10000 5D^Jf., unb oon einem ^al)re§erlö§ oon 100 000

ab bei einem jeben angefangenen loOOOO um \'io*^/o in ber

^Jtöeife, baß ber ert)öl3te ^rogentfa^ oon bem gefamten (^rlö§ al§Oal)re§*

fteuer gu entrit^^ten ift."")

S)er Stabtrat lehnte jebod) bie ©infü^rung ber Steuer ab in ber

©rmägung, ba^ biefe Sonberbefteuerung ber bereits mit ^ofieu Steuern

belegten Aonfumoereine unb äl)n(id)er SSereinigungen ber ©erec^tigfeit

unb ^itligfeit nid)t entfpred)e, fonbern als eine, mie eine ^ergel^rungö'

fteuer mirfenbe, 511 ©unften ber beffer bemittelten Sltaffen einem großen

i^eil ber ß^cmui^er 3Irbeiterbet)ö(ferung auferlegte Sonberbelaftung

5u begeic^nen fei, überbies ben 3^^^^^ itleingemerbe §u förbern,

nii^t erfülle; benn bie Umfa^fteuer merbe oon ben SSereinen getragen

merben, o^nc bag eins ber SJlitglieber besfialb feine ©inMufe ben 5llein=

gcmerbetreibenben äumenben mürbe. Söeiter f)ielt ber 3^iat ben 9^ac^meis

eines ^ebürfniffeS gu einer )old)en Steuer nicf)t für erbracf)t. dagegen

, ^) ^m SD^ärg 1897 mürbe ein Eintrag im Stabtoerorbnetentollegium
geftellt, ben 9^at gu erfud)en,

a) bat)in gu mirfen, ba^ ftäbtifc^e ^43eamte unb in ftäbtifd)en S3etrieben

ftänbig befd)äftigte 5lrbeiter ni(^t mel)r aJJitglieber tjon ."^onfum-

üereinen ober äl)ntid)en @rmerb§gefellfd)aften fein bürfen;
b) bielRid^täugeprigfeit ^n einem S^'onfumoerein al§ 5lnftollung§beb'mgung

einpfül)ren. (S^olonialmarengeitung 9^r. 28, 1897.)

®ie Staffelung ift alfo:

big 10000 mt ^alireSumfa^ 1 ^'o Umfa^fteuer
* 20000 = * 1,10/^

= 30000 * * 1,2 0/0

100—200000 = 2 0/0

200—300000 ^ 2,1 0/0

900—1000000 ^ 2,8 0/,

1100-1200000 ^

2100-2200000 * 4 7o
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foÜte im >>iiiblicf auf bie inaiiuiijfadicii mit bem gitiadoefcti für bic

illeiiit]cinorbetreiboiibcii ücrbimbcneu '}iad)tci(c bcr 'l^orftaub bcr Steuers

abteiUuuj beauftrai^t loerbeii, biefe "^vacic erneut uuterfucljeu, ob uub

eucntuell une burd) ein eine 3oiiberfteuer für Jnlialeu eiiifül^reubeö 'lie?

gulatiü biefeu ^^ladjteilen bei]ei]net uub bie crfo((3reid)e S)urd)fü()ruiu3

einer foldjen 3teuer ermöi]üd)t merben fönne.')

^er '^Hnfaf)uiujöauöid)uf3 empfa[)( bem Stabtüerorbnetcnfo((ei]ium,

fid) biefen lHnfid)ten nidjt an^ufdjliefjeu, fonbern eine ,,(Eteuerorbnuni]

für bie (5rl)ebuiu] einer (53eiuerbe|onberfteuer in bcr «Stabt (5()emni^"

an^unebmen unb ben dlai um feine ^iMtiinnuiuij gn erfudjen (22. ^lo-^

uember 1897):

§ 3. „^ie Steuer luirb üüu .^oufumucveineu, 5lb5a(3(uuc\5cje[d)äf

ten unt) (Jl)cniuir)er Filialen auöuuivtic^er Wefd)äftc in .^ölje "üou 2%
vom ^"jaOiesunifät^o erboben, fobalb berfelbe ben ^-betrag von .")000 ^Jlf.

überfd)roitet,-) bei allen aiibeven in 1 i-ienannten (^^efdjäften tritt bie

Steuer erft in iU-aft, uhmui ber llmfal^ ben 'öetrag uon 500000 Tlt cr=

reid)t, unb 5n)ar n)irb fic oon einem Untfat^e

von 500 000 m. biö ctnfd)l. 550000 W\t in §öl)e üon 1 "/o

über 550000 = . 600000 . . . , 1,25%
. 600000 . c c 650000 . . c , 1,50 »/^

= 650000 5 s 700000 , c c c 1,75%
unb bei mel)r a(§ 700000 ^ ^ * ^ 2 7o

erl)oben."

^-}(ud) in (5()enmi^ ift biö f)eute nod^ feine llmfafeftcuer ^ur ©in*

fü[)rung gelangt.

^eftätigt finb nur bie ^iegulatiue fotgeuber Orte morben:

a) (Stäbte mit Sieoibicrter ©täbteorbnung:

in 5U'aft

getreten:

^^orna 8422 28./12. 1900 l./l. 1901

yvod)lil^

Srci.l,p„„. 3l,ntM3p.m. ^'^Z"! Ä':"
!^eip5iö1. '.öorna

2. '') !öurgitäbt lieip^ic]

3. (5rimihit|d)au ;^micfau

4. ©roit^fd) ^eip^ig

5. (>3rcBenbain Treiben
6. 5^ird)ber(^ C^inicfau
7. I!ei5nin ^eip^icj

8. ^JJiarfranftäbt iieipsig

9. Celenit^ ^^tuicfan

10. ^l^enici ' ^-eipjicj

11. ^Kabcbert] Bresben
12. y{üd)lili

'

^^'eip,^ig

13. *) ^KoBnunn ^>icip,yn

14. äÜQlbt)cim ^^eip,yc^

^^orna
©roBenbain
C)iüicfau

Lübeln
l'eip^ii]

Cel5nit5

^Kod)lit5

Xre5bcn'>J{.

^Küd)lil^

Pöbeln
Töbeln

8422
7015 ll./ll. 1897 l./l. 1898

22840 3./12. 1897 l.'/l. 1898
5698 10./3. 1900 1./4. 1900

12064 19./4. 1898 lj7. 1898
7934 lO./ll. 1897 l./l. 1898
7971 3./12. 1897 l./l. 1898
6854 31./3. 1898 1./6. 1898

13 606 14.12.1897 l./l. 1898
7109 28./12. 1897 l./l. 1898

12918 3. 8. 1899 l./l. 1900
6337 18./10. 1898 l./l. 1899
8855 18./1 1.1899 l./l. 1900

10633 2./11.1897 1.1.1898

') Xie \llntinüvt be§ ^Katce an bie ^tabtuerorbneten (uom 21. ©ep*
icmbcr 18(»7) ift abi-\ebrucft im ,/-üerid)t be? ^iUH-fa)Tnng^iauöfd)uffe^j über ®in=
fü^rung einer Umfat^üencr für .Stonfumuereine pp." .s^ier ift nod) an.yifiibren

eine 3d)rift uom Btabtrat Xr. .sjüppner uom ^l;ult 1897, auf bie bor ^Kat

öfter ^-öc,^ug nabm: „;iur ^'rfago ber Unifal^fteucr."

llmfal^ be^^ yillaemeinen .^Uminmuerein'ö Cvboniniu 1'>"I im eichenen

(^c|d)äft 28!»5 298 iijif., ba6 lüären 57!iO(i yjJt. Umial^ftcner.

U>on ben Crten, bereu ;^)ablen fetti"\ebrnitt finb, lai-\en bie ^Koi^i

lütiüc nor; bic Vlngaben über bie übrii^en finb bor Tentfd)rift bor ^)veaiorunc-\

entnommen.
') ^JtoBiücin ift in ber Xenffd)rift nid)t anc-^ofübrt.
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b) ©tabtgemeiiibeit mit her ©täbteorbnung für mittere uub fleine «Stäbte:

mi» Slmt^Optm. f^Sf ^^1^
15. ®ot)na
16. ßaufigf
17. ßungenau
18. maWnan
19. (Siebenlet)n

^re§ben

öeipäig

®re§bcu
Bresben

^trna 3471

^orna 3776

^JiodM 3942

®re§ben*5l. 3178

Tlei^m 2222

c) Sanbgemeinben:

1./2. 1898 1./4. 1898
1./7. 1898 i./io. 1898
5./10. 1899 l./l. 1900

27./9. 1898 l./l. 1899
10.}8. 1896 l./l. 1897

20. e^Otta

21. ©ro^^art:^

manngborf
22. ^at§Mc£e
23. ßöbtau
24. mni^a
25. aUügeln
26. Ober^ol)nborf
27. ^ot[d)appel
28. (5(t)ebett)tt^

29. mkian
30. Söeifeenborn

31. 2ßU£au

®re§ben

Bresben
©reiben
Bresben
Bresben
Bresben
3iüic£au

®re§ben

3n)tcfau

©reiben
3iDtcfau

SDreSben^Sl 12 529

f^reiberg 2015

§reiberg 1662

®re§ben^3L 33440
^retberg 1557

$irna 5085
1803

®re§ben*5L 7905

3n)trfau 5987

3wicfau 4412

^reibcrg 1600

Qwidau 8452

I19./4.

121./5.

10./9.

24./ 9.

31. 1.

28. /9.

29. /5.

23/12.
7./11.

21./7.

3./11.

lO./l.

27./12.

1898
1900

1897
1896
1898
1896
1899
1898
1898
1898
1898
1897
1898

1./7. 1898

l./l. 1898
l./l. 1897

1./9. 1898

1./8. 1899
i./io. 1899
l./l. 1899
l./l. 1899

1./7. 1899

1./3. 1897
l./l. 1899

§ 3.

^ie ©eftimmuugett tiev eiujeltteu UmfafefteuetsiRef^ttlatitic*

Slufeer ^etrad^t für unö fommen bie S^cgulatiue ber ©emeinben

©rog^artmaniigborf, §a(sbrücfe, ^JJlulba, ©iebenle^n unb ^ßeigenborn,

bie fämtlic^ tüieber aufgehoben raorben finb. ©ie Sfiegulatiue üon Söbtau

unb (Sotta f)aben mit ber am 1. 3önuar 1903 erfolgten ©ingemein-

bung biefer Drte md) Bresben if)re ©iltigfeit ücrloren. 3n ^raft^be=

finben fid) bemnad^ nod^ 24 Dflegulatiüc. 3n ^otfc^appel ift bie ©teuer

jeboi^ biöl)er nocb nic^t §ur @r{)ebung gelangt; üon S^togmein Ue& fiel)

nic^t feftftellen, ob baö ^egulatiü angeraenbet lüirb ober nid)t.

©egenftanb ber Umfa|befteuerung finb nad) ben meiften S^leguta?

lioen: Großbetriebe, bie im ^leinfjanbel Sebenömittel, ©enugmittel,

^efleibungögegenftänbe, §ei§ungö= unb ^eleud)tunggftoffe unb äl)nlicfte

für ben täglichen ©ebrauc^ beftimmte 2ßaren nerfaufen, o^ne S^tüdfic^t

barauf, ob biefe betriebe in ber §anb eineg ©ingelnen, einer 3lftien=

gefellfi^aft, einer Eommanbitgefellfc^aft auf 3lftien, einer ©enoffenfc^aft

ober einer fonftigen ^örperfd)aft fii^ befinben. ^iuögefc^loffen üon ber

©emeinbegeraerbefteuer bleiben bie ©roßbetriebe, bie lebiglic^ bie 33er=

mittelung beö ^egugeg fold)er ^aren begroecfen, bie il)rer Statur nad)

augfd)lie|lich für ben ©eiüerbebetrieb beö ^Ibne^merS beftimmt finb.

5[)er begriff „©roßbetrieb" löirb beftimmt bur^ ben in ben ein*

gelnen 9ftegulatit)en feftgefegten 5!Jlinbeftbetrag beö 3al)reörol)erlöfeö au§

bem ^J[5erfauf oon ^aren. Sebiglic!^ biefer 33erfaufSerlög roirb in 18

S^^egulatiüen berüdfxd)tigt, mä^renb in 11 Drten aud) ber ©rlöö auö

ben im 9}larfengefd)äft abgegebenen SBaren unb in 2 Drten ((Srim^

mitfd^au unb (S^ebemig) ber ©eminn im ^arfen^ unb 9^tabattgefc^äft

befteuert lüirb.
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2) cr llUnboftiimiab beträQt:

40 000 W. in Viiiioonaii iiiib Üiabeiiait (2),

50000 "l^U. in ^l^urnitäbt, (5otta, !L\iii)iiU'/ -IKavfranftäbt, Dber^

l)ol)uboif, '|5otid)appcl, 'Jiabcbcrg, il^iclau (8),

60000 l)if. in ©roitjfcl) uiib .Sliidjbcnj (2),

75 000 m. in ^JJodjli^/)

100 000 'DU. in (5vimmit(d)au, Dof)na, ©rof^enfjain, ^eiönii],

Söbtau, 'Dh'iqcln, .Cc(önil5, ^enig, Sd^ebeiüi^,

2Ba(bf)eim, ^ifeitfan (il),

110000 'M. in ÜioBiücin (1),

120000 Dlf. in ^orna (l).

ÜDie ^)ici]n(aliuc ooii ©rof^fjnrtmannöborf, §a(öbrücfe, ^Dhilba,

2iobcnle()n nnb Jßeifeenbovn fjntten feine ftencrpf(icf)ti(]en 5!Jlinbeftumfä|e

feftijeleiit.

(5inc Sonberbcfteuerung uon gilialen, yiüeignieberlaffnmjen ober

^^icbenfteUen jef)en bie mciften Dtecjnlntiue uor, unb jiüar luerben gilinlen

ftenerpflid)tii]er (Sirobbetricbc- and) bann beftenert, luenn 9{o()ei1öä

bie betreffenbe llinl'a^t]ven5e nid)t erreidjt nnb and), luenn fid) ber 6i^

ber ^)auplnicber(a)nuuj aiiöiüävtä befinbet. ^cfinben fid) giüa(en unb

§auptnieber(a)Uuu3 am felben Drte, fo luirb ber iRofierlöä beiber ^n-

fammeiu]ered)net.

"l)0\\ ben uüvliet]enbcn 9^egit(atit)en fef)en bie fotgenben feine %u
lialbeftenerniu] nor: ä)o(jna, 2)]arfranftäbt Dio^iuein unb 2ßa(bf)cim.

3n CSotta unterlagen Filialen unb 9icbenge(d)äfte, m[d)c 5Detai(()anbe(

mit Sebenömitteln, ^^et'leibungögegenftänben ufm. betrieben, ber Umfa^;
fteuer o()ne ^jincffidjt barauf, ob bie gitiate ober baö §auptgefd)äft atö

©rofjbetricbe an^nfefjen luaren ober nid)t. Xa§> l'Dlügelner 9iegu(atiü

bcftimmt in § 1, bafj a(ö ©ro^betriebe gelten: a) „betriebe, beren

,,3n[)aber, '^orftänbe ober unter anbcrcm 3^itel mit ber ^^eitung beauf;

„tragte ^erfonen in ^)higcln if)ren SBo!)nfi^ f)aben, bei einem Umfa^e
,,üon 100000 Mt. pro 3a()r

;
b) betriebe, bie a(ö giüa(en auöiuär-

„tiger .'pauptgeldjafte gefnljrt luerben, bei einem Um|al5e uon 50 000 '3Jtf."

3) er 3tencrlal5 beträgt in 19, a()o ben meiften. Orten 2

l', 2 Vo fjciben iJun^enau, Ober(}ot)nborf-j unb <2d)eben)i^, abgeflufte Sci^e

t)abeii (£otta, ^)hige{n, ^ot)d)appc(, 9iabeberg.^)

Cotta';: 2 "/o beö bie ©umme uon 50 000 Wt. überfteigenben

Umfa^eö bei (Sinjel^ unb Stammge|d)äften.

*) i^üx bie C5'nt|d)ctbung bcv ,yiage, ob C)3ro|lbetrtcb uoilicgt, u)irb

l)iev in ^Kürfnd)t go,\ogcn bie oabvc'öciiuiabnic, bic .^auptgcfdiäft, o'i^Mg
gc)d)äfto unb 'JtolHMifteüeu in ^Jvod)lit^ cv.yolou.

-) Cl)eit)ot)uboif orbobt feit i. .Vmuar 1*.>02 nur itod) l'/VVo^ nnt)

^luar auf Vlu[ud)on be? .Uünfumoevoin^^ (2d)ebeu)it5.

^) yjiulba nnb 3icbcn(c()n [elften -T' „ feft," CsiroB()ai1niann?borf 2

^alöbnicfc unb 'ilHMBenboiii <>,:i«,;,/

*) iiaut ^Jiad)tvag uom 21. MJJai 1<)0(). Xaö ^Kegulatio ooiu iHpril

1898 |'ct\tc 2
" „ feft füv •Oauptgcfd)äfto unb ,'vilialen. ."^'u (^otta nuirbo jebod)

bic Um'fat^ftcuov bereit-? nod) ciiijöl)iigciu '^k-ftaube oou 2 auf l"
,, berab

^fct^t, bc"öglcid)en in l.'öbtau. ^il^citev luuvbo in C^.otta im ,l;al)ve 1!M)2 bie

otcuev nur nod) oil)obon dou oinoni r)<H)0() wm übovfcbieitenbciu llnifal^o.
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33ou giUalen ober 9^eben(}efc^äften

V2 7o einem Umfa^e big 30000 ^f.,
1 ^ = ^ 40000 .

IV2 ^ ^ ^ ^ 50000 *

2 ^ ' ^ * über 50000 =

aJlügeln 1 7o ^^ei betrieben, bie unter § la unb 1V2 bei ^e^
trieben, bie unter § Ib genannt finb. (f. 0.)

^otfdiappet 72^0 ^^'^ betrieben mit 50—75000 mi Umfafe,
1 ^ = 75—100000 =

2 ^ * über 100 000 ^

S^iabeberg bei einem Sa^reSerlöfe aus bem SSarenuerfaufe uon
50000 big mit 60000 mi 1,5 %
60000 = ^ 70000 ^ 1,6 =

70000 ^ c 80000 ^ 1,7 ^

80000 ^ 90000 ^ 1,8 *

90000 =^ = 100000 1,9 ^

über 100000 := 2

^ei Filialen ufm. lüirb berjenige ^ro^entfa^ bered)uet, unter ben

ber ©efamtia^reöerlöö beä §auptgefdjäfteg unb fämtlicber gilialen ^xu

fammengenommen nad; obiger ^rogreffion fallen lüürbe.

$Die übrigen ^eftimmungen ber Diegulatine begieljen fti^ auf ben

beginn ber SeitragSpftidjt, bie ©infdiäfeung, baö 9^ed)tSmittel ber

Df^eflamation unb bes Sftefurfeö.

Über ben 33erioenbung§än3ecf ift in feinem einzigen D^egulatiü bie

D^ebe, imb eine befonbere Umfrage f)at ergeben, ba| ber ©rtrag ber

Umfa^fteuer altentljalben ^ur 2)ed"ung ber ©emeinbebebürfniffe uer*

menbet morben ift.

§ 4.

^te Sßultttiji Her ©teuer*

5^ad) ber me^rermäfjuten 2)enff($rift mürben im Sci^ire 1900 in

27 Orten 125,967 SQlf. Umfa|fteuer erhoben non inggefamt 47 Untere

ne^imungen. 3[Re^r a[g ein betrieb lüurbe befteuert in: Surgftäbt,

©ro&en^ain; 9}lar!ranftäbt unb 3^tabenau je 2, in (Sotta unb 3^abeberg

je 4, in ©rimmitfc^au 6, in Löbtau 8. hierbei fianbelte eg fid) um
11 ^onfumuereine unb 15 anbere ©rogbetriebe.

3)ie für bie uorliegenbc 2(rbeit üeranftaltete ©nquete ergibt für

biejenigen Orte, meldie brauchbare 3lugfunft erteilten, folgenbe Überfi(Jt

:

STabeUe 1:

Ort:

Unm
fi

98

m
mt)

99

fteuer=

je ßon=
;reine

oojoi

2

98

®e
iliQ

99

Hl.
len

00 Ol
5

98

fonj

3etr

99

tige

ie6e

00 Ol

Semerfungen:

1. ©otta
2. (5^rimmit[(^au

3. ^o^na

4. ©rotM^

2 2 2

1

2

1

4
3

1

4
3

1

4
3

1

4
3

1

1

1

4
1

4
1

3

2
Filialen b. ^.^23. ßöbtau.

Filiale 0. ^.=93. „23or:=

n)ärt§" ®re§ben.

©eite 2 2 3 3 8 8 8 8 2 5 5 5|



- 73 ~

Ort

Tc5g(.

loiiftioc

33etviebc ^emerfuugcii:

98 99,00 0li98 |99 00|01i98,99|00|0l|

Ubertvacj
'>. ®roBcnt)nin
6. .nii-ct)lHTi\

7. Üaufiilf
'

8. Cei^mg
9. i^'öbtau

10. ^'iui,5enau

11. iiJiarfranftäbt

12. Uhuiclii

13. Cb.^X")ot)ut)ovf

I i. Cel^nitj

15. ^^cnii^

16. O^abcnaii

17. Uiaboboiö
18. moct)lit5

19. 8d)ct)eiuit3

20. ^Balbf)eim
21. mitau

Summa 8 15 18 18 12 14 16

7 8

18 4 7 7 9

2 ^M. mit 8 gnlialcn

im Orte-

ßonf.*93er.=^ilialc.

bauou 1 S^.^iß.^^^iaak.

1 . .

^onfumoereiuSfilialcn.

5UiS biefer Überfid)t erfjellt, bag in ©nd)[cn bie Umfa|3ftcuei- IjaupU

fäd)(id) üon 5lonfiimi)creiiiöbctriebcu getragen luirb. @§ luareu 1898
ooii 24 betrieben: 14 Slonfiimücreinöbetriebe, 1899: 36 : 22, 1900:
41 : 2ti, 1901: 45 : 27. 3n ^oriia, ^iirgftäbt, Diogiueiu unb Gielau,

bic in bcr ^Tabelle nid)t genannt finb, bürften luofjl ebenfaÜö 5lonfnm^

üereinc bie ftenerpfüdjtigen ©rojjbetriebe [ein.

2)iefen ^^Inteil ber .^onfuniuereinc jn fonftatieren, ift für unfere

meitercn 53etrad)tnngen uon 2Öert. S)iefer 5(ntei( überiuiegt aber aud)

in Drten, wo nod) anbere ©rof^bctricbe unb gitialen ftenerpflidjtig finb.

3n Grimmitfdjau 39. imirben 1901 cr(joben: 18928,52 'DU., bie

beibcn .«onfumuereine jafjlten: 15 692,02 (82,9 Vo)- ^^tta

unb !^öbtau betrug bcr Umfa^fteuercrtrag für 1900: 42 624 ^Dlf., loo^

üou ber ilonfumuerein l^öbtau allein 21378 50lf. 5u tragen fjatte

(50,1 ^'o)- Celßnife i. 1901: 6902 'M., Honfumuerein Oelöni^^

1901: 6800 Dif. Uinfai^fteuer. ((Si5 ücrbleiben bemnad) für ben ^lueiten

ftcuerpflid)tigen iüctrieb mir 102 ^JOif.)

liniere lueiteren llnterfud)ungen tonnen fidj bcd()atb auf bie Ro\u

fumuercine be)d)ränfen, ^umal uon ben um)a|3ftcuerpf(id)tigen ^l^riuat-

gcfdjäften ^itngaben nid)t ^u erlangen luaren. (5ö baiibelt fid) bemnad)

junäd)ft um bic Jrage, uie(d)en (Sinftuf^ [jat bie llm|a(3fteuer auf 'IJiit^

glicbcr^at)! unb (^3cjd)äft'jgang ber 'IkM'eine ausgeübt . CS'rft in jiueiter

ßinie ift ber finaiiiiede Öffeft für bie (Sieuunnben einer '^Wtradjtung ju

unter.^iel)en. 3ämtlid)e ^Jlngabcn finb baö y(efu(tat unferer (S'uguöte,

unb mir geben fic in einer 3{eil)e oon (Sün^eltabcKen luieber.
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3ra belle 5.

^i.^evl)ältiuö ,^iiM|d)tMi UmiaB mit) 'Koiiiöoiuinu in

S^onfuiuoereiii 1895 1896 1897 1898 1899 190Ü 1901

1.

2.

„(^iutvad)t", (Iviuuuitfd)au

(Jvimmiti d)au
16,G 1 8,5 18,2 17,5 16,3 16,2 14,3

10^5
o ob,b o,5 t),0 h < 3,4' b A O

4,b

4. 11,4 12,3 12,8 13 12,4 11,2 10,4

5. „.v>aiivl)alt", l'aufiöf 11,5 10

T). 8,8 8,7 8,4 8,4 8,4 8,4 ^4
7. i!;;) ü 1} en f i id)cu ^ luiäenau 18,8 14,7 12,4 15,3 18,8 21 16,3

8. 6,7 5,5 5,8 6,5 6,5 7 5

9. CeBiiiB i. '-Iv

^i^ütfd)appol

20,7 18 17,2 17,2

10. 7,6 9,3 9 9,2 9,1 9,1 9,9

11. 15,5 16,5 14,5 13,6 14 13,4

12. 3c^et)eiüil^ 14,5 U,3 14,0 14,6 16,3 17,7 18

Tabelle 6.

^iuibenben 1895—1901.

5^onfuinuoveiH 1895 1896 1897 i898 1899 1900 1901

l.„(Sintract)t'',

(frimnütj\*^au 1!
18V.2 18 16 15 15 14

1/— 1-2
-2 -1 — 1

2. (Iriminit[d)au 11 10

u. Unu^ebung — 1

3.„^^^ainn", 25 30 30 25 25 22\'o 20
OhoBout)Qin +5 -5 -2V2

4.0küf3Ciil)ain 10 11 11 11 11 10 9

u. Unu^ebunfl +1 - 1 -1
5. „.sjau5i)alt", 11 10 10

-1
G.L'öbtau 8 8 8 8 8 8 7

7..0ol)oufiiii)cir 10 10 10 10 11 12

— l

11

ijuti,^enQii + 1 +1 — 1

a^jJarfraiiitäbt 7 6 7 6V. 7 5
4-1 -2

D.Cclsniö i. 11 16 16 20 18 18 17 17

+4 -2 — 1

l()."i^otfct)appel 7 8

M
8 8 8 8 8

ll.y{od)liB 14 16 17U.10') 16 U.9 15 u. 8 15 U.8 14 u. 8
+2 -1 u.-l -lu.-l -1 u.=

l2.Srf)cbciüil^ 16 H 16+4 15+37, 15+37, 115+3^4 15+374 14'A>+378
-lii-'/J ~

1

~
i

') (üßciico uiib yjiaiteii0eid;äft.
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Nabelte 8.

(®er Überftcf)tltc^fett falber oon ber XaheiU 7 getrennt.)

®te (3teuei1eij"tun9en ber 5^on[umoevetne pro DJIitQlieb berect)net.

«Oll] viiTiuereul
1895 1896

J(

1897 1898 1899 1900 1901
naci) ber cvft-

maligeit (5r=

t)e6ung bec

Umlauft euer

a)
1. „@intracbt'',

(5:rimmtt[d)ait

2. ©rimmttfc^au
2,43 2,67 2,95 5,69 4,71 6,88 5,88

7,91

92,3

®ro§enf)atn
4.@ro§enbatn

4,17

1,15

4,43

1,46

3,88

1,40

3,91

4,09
18,75
5,54

17,65

7,49

17,09

3,69

379,5

192,1

5.,,^au§bölt^

e.ßöbtau 0,81 1,17

0,57

1,28

1,08

1,52

5,31

6,01

4,62

6,01 5,85

391,7

295,4

7.;^obenfird)en*

ßungenait
8.2RarfrQn[täbt

0,76

1,62

],13

1,51

1,59

2,42

1,58

2,16

1,65

5,84
2,94
6,03

4,25

5,10

78,2
170'4

O.DeBnife i. 93. 7,47 6,67 5,61 5,02

l0.q3otfd)appeI 0,49 0,88 1,07 1,18 1,62 1,76 1,67 37,3

ll.D^o^ltÖ 1,81 1,78 2,18 2,44 5,11 7,71 7,12 109,4

12.©(^eben)t^ 6,86 8,55 6,67 6,10 7,62 7,97 7,93 24,9

Tabelle 9.

®er Dfteingeiüinn iDÜrbe bei SÖegfaÜ ber Umfa^fteuer mef)X betragen

t)aben %'):

^onfumoeretn 1898 1899 1900 1901

1. ,,(Stntra(i)t", ®rimmttfd)au .

(^rtmmttfd)au
„99aum", ©ro^enbain . . .

10,8 10,5 10,6 12,6
2. 29,4
3. 35,5 29,7 36,1
4.

5.

©ro^enbain
„^au^l)ait\ £aufig! . . .

5,2 12,1

21,9

14

19,1

10

6. 16 15,5 16,9
7. C)obenftrd)en*i3un5enau . . . 3,6 8,9

8. SJiarfranftäbt 22,7 20 23,4
9. 8,7 9,1 9,6 9,2

10. ^otfcbappel 0,6 1,8 1/7

11. mom^ 6,3 12,9 18
12. 1,3 1,9 2,1

^) ^mbei tft ber bann ergebenbe OJiebrbetrag an ©mfommen^
[teuer nii^t berudfid)ttgt.
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©rgänjciib fiierju enttief)mcn luir ber ?Dlitte 1902 crfc^ieneneu

Schrift üon )Hid]n „i)aö iltonfumoereinäiuefen in 2)eutfd)lanb" (S. 20)

folgcnbe ,3iiHi^'^'i^»-'iM'teUmi(] über bie beiitfcftcii Slonfuniücrcine nad) ber

Statiftif be^j ^lüijeiucinen 'ijerbanbeö beutfc^er ©riuerbS; unb Sßirtfd^aftö^

gcnoi|enfd)afteu:

3:abelle 10.

i

1

1

tCIlbCK

SBeteinc

9}^ttc3lieber

lltnföi^ infl

!LMcferantcn=

npfctinff

Ji

(^efct)äft§QUti

t)aben u.

fernefonb§

Ji

1864 38

:

7 700 800 000 79 000
1868 , 75 33 600 6 300 000 544 000
1870 III 45 700 9 000 000 970 000
1873 189 87 500 21 800 000 2 777 000

1874 178 90 000 22 600 000 3 122 000
1880 ! 195 94 000 30 000 000 4 200 000 1

1883 i 172 110 000 . 32 600 000 4 500 000
1885 162 120 000 35 100 000 5 000 000

1886 164 144 000 38 300 000 5 300 000
1888 198 173 000 46 800 000 6 400 000
1893 377 264 000 68 300 000 8 000 000
1895

,

460 292 000 82 600 000 10 100 000
1899 534 468 000 115 000 000 13 000 000
1900 568 522 000 126 900 000 15 700 000

Slufftetgenbe

(Sntroicfelung

1864—1873.

Stagnation
1874—1885.

5lnffteigenbe

(gntroicrelung

1886-1900.

3n ©acöfen jtieg ber Uinfa^ üon 28 üJliniouen 3Jlar! bei 182
^iJereinen im ^a^re 1895/96 auf 44,2 SlJlillionen 3Jlarf im eigenen

©efd)äft bei 205 5Jereinen im 3al)re 1899. ^ie ^itglieberga^l ftieg

oon 118 000 auf 180000.
§eute ift nad) ben SQlitteihmgen ber 3:^ageääeitungen eine 3Jlit=

gtieber^a^l uon mefjr a(ö 200000 unb ein Umfa^ uon über 50
lionen ^JOiarf nad)n)eiö[id).

öcmcvtuugen \\\ Heu JlttöeKen»

2ra belle 2: (Sö ift im Slllgemeinen eine ftctige 3"^^^!^)"^^

^DHtglieber3af)l ju üer5eid)nen. ^luffallenb ift gunäc^ft bie ftävfere 3ii'

nabme im 3^1)^0 WM\, eine ^-olge ber ^ioüeUc jum (SJcnoffeiifd)aftö;

gefeb uom 12. 2Iuguft 189(), iücld)e bie 2ßarcnabgabe an ^idjtmit?

glieber mit Strafe belegt unb bie Sßarcnabgabe gegen SBertmarfen uer^

bietet. (Einleitung einer großen .Honfumoereinöbeiucgung.) ':)Jad) @in^

fü^rung bejicljungön^eife erftcr (5rl)ebung ber llmfa|5fteuer ift bei allen

angefül)rten '^jercineii eine (5rl)ül)ung bor Dhtglieber^aljl eingetreten, eine

Gr[)öhung, bie in bor '-Uiel)r,^al)l ber ^-älle biejenigo uon 18l)(5 über^

trifft, be,^ie^ungön)ci|e il)r gleidjfommt. !I)ie loenigen, jebod) erft in

1900 unb 1901 auftretonben IHbiuiljnien finb nur unerljeblidj. .s;)öd)ftc^

6
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giiimtime 1896: 55 %, niebdgfte 0,7 7o (S)urc^f^nitt 16,2 7o)/
l)ö^fte Quna^me im 3a^re uor ber erften ©r^ebung ber Umfa^fteuer:

45,2 Vor niebrigfte 4 7o (^urcf)fc§mtt 14,4 %), im 3a^re ber erften

@rJ)ebuiig ber Umfa^fteuer : 50 Vo/ uiebricifte 1,8 % (^urc^fc^uitt 10,6 7o)-

3:^abe((e 3: ®ie Um[ä|e fiaben mit einer Sluöna^me 1896 ab=

fohlt er^ebUc^ zugenommen, unb graar prozentual ftärfer als in ben

übrigen Sa^t^en. 3^od) flarer ift bie Suna^me bei ber relatluen Qa^:}i,

b. l). pro ^D^itglieb berechnet. @ä ergibt fic^ folgenbeä ^llb für 1896

:

abfolut l)öd)fte 3unaftme: 60 7o/ niebrigfte 5,1 Vo/ ®urc&fd)mtt

30,3 Vo (9 t)on 12 SSereinen),

relatiü pd)fte guna^me: 23,2 niebrigfte 3,2 y^, S)ur(if($nitt

13,1 7o (9 üon 12 Vereinen).

3a^r uor ber erften ©r^ebung ber Umfa|fteuer: bei 8 ^^ereinen

eine burd)fcbnittlid)e abfohlte 3^i^i^^^)ttte Don 11,1 7o (^ö^fte 22,

niebrigfte 0,8 7o)/ ß^»^ burcbfcbnittlid^e relatiue S^na^me Don 1,7 Vo
bei 4 33ereinen (0,8— 2,4 7o) wnb eine burd)f$nittlidl)e relatiüe 3lb^

na^me oon 11,2 7o ^ei ebenfalls 4 33ereinen (5,4 — 17 7o)-

3al)r ber erften ©rljebung ber Umfa^fteuer: burcf)f(^nittlid)e ab=

fohlte 3unal)me uon 16,5 % bei 8 S^ereinen (3,5—46,3 Vo)/ 3lb=

nal)me üon 11,9 7o ^^'^ ^ ^^ereinen (4,7—26,3 Vo)/ bur^fd)nitttic^e

relatiüe 5Ibnal)me uon 9,15 7o (0,6—35,3 7o) ^^'^ 6 SSereinen, gu^

nabme 3,2 7o — 7,5 7oi '^ßi 5 Vereinen, ^emnac^ ift bie ah--

fohlte 3unal)me überiüiegenb, lüä^renb fid) bei ^ered^nung pro

gheb ein ^oriüiegen ber 3Ibnal)me ergibt. ^Die (Sc^roanfungen beö für

baö einzelne ^D^itglieb ficb ergebenben Umfa^eö (unb biefer fommt boc^i

üor 3lllem für bie Slritif in ^etrac^t) finb Jebod) nic^t fo erl)ebUd^,

baf5 man barauä fc^lie^en fönnte, bie Umfa^fteuer fei l)ier üon großem

nad)teiligen ober uorteill)aften ©influg gemefen, gumal 3^^' ^^'^

nahmen in ben folgenben Saljren mieber auögeghcQen raerben.

2:;ab eile 4: Sßefentlic^er finb bie Differenzen ber Df^eingeminn^

Zaljlen, bereu relatiüe äßerte bei ben meiften angeführten 33ereinen in

ben legten Söhren zurü(fgegangen finb. Der 9lücfgang vom 3af)r uor

ber erften ®rf)ebung ber ©teuer big gum Sö^re 1901 beträgt bur^-

fd)nittlii{) pro SJlitglieb berecbnet bei 8 33ereinen 23,6 ^/q (3,3—46,5 7o).

(^otfc^appel unb ©cbeberai^ meifen eine 3unaf)me beS relattuen

unb abfohlten S^eingeiDinueä auf unb finb, lueil nur mit einem fleineren

^eil i^reä Umfa|eö fteuerpflicbtig, f)ier nid)t berüdfii^tigt.)

Deutlid)er gel)t ber ©eminnrüdgang aus

Tabelle 5 l)en)or, iueld)e baö ^Ser^ältniä oon Umfa^ unb 9f?ein=

geiüinn barftelh. 2ßir feljen, baß ber ^Inteil beö Sfieingeiüinneg am
Umfa^, abgefe^en von ^otfc^appel, 6d)ebemi^, ßrimmitfi^au, Saufigf

unb Oelönil i. 35., in berfelben Qtit burd)fd)nitthch um 2,2 7o gU'

rüdging (3,9, 2,9, 2,4, 1,0, 2,5, 1,5 unb 1,1 7o)-

Die aus ben ^^^abellen 4 unb 5 erfid)tli(^en golgen ber Umfa^-

Jteuer fpiegeln fic^ mieber in ben in ber
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3rabc(le (i aiu]ei3c6encii I)iinboubeii5af)(eti, bereu biird)id)iüttlid)eu

^)iiicfi]am3 fid) für bic ^i\t von beni Safjr uor ber (Siufüöniiu] ber Um=
fa^ltciter biö 11)01 auf 2/7 ftedt: (4, 5, 2, 1, 2, 3 imb 2 %).
Sic §erab|e^inu] ber ^iüibciibe luar, luie 5. 33. ber ^onfiimuerein

Söbtmi mitteilt, für l^iaiiclje ein ®riinb, aiiö bcm ^onfumuerciu au^xu
treten. Um ijerabe in biefem gaüe bie i](eidj fjofje ^Diüibenbe luie feit^

ber 5a^(en 511 föiiiien, mujiteu bie greife ber 2ßareii erpljt lüerbeii.

3:^ ab eile 7, ergmist burd) 3:: ab eile 8: 5Die ©efamtfummen ber

Steiierleiftumjeii f)aben burd) (Siufüfjruug ber neuen «Steuer eine ge=

rabe5u füloifale 3unal)me erfafjren. 2)ie Umfa^fteuer ift au biefen

oummen in folijenbem Umfaiuje beteiliijt:

1898: 3 Vereine burc§fd)nittlid) 56,2 7o/
1899: 10 3[5ereine burd)fd)nittlid) 54,3 7o

(abi]efef)en uon ^ot)d)appel unb Sdjebemi^ 64,9 7o)/

1900: 11 ^^ereine burd)fcftnittlid) 55,2 7o
(abijefe^en von ^otfdiappel unb ©djeberoi^ 62,6 7o)/

1901: 12 ^:^ereine burdjfdjuittlic^ 60,7 Vo
(abge)e^eu von ^^^otfdjappel unb Sd)ebeir)i^ 68,2 %).

5^ad) 2::a belle 8 fteigerte fid) bie Steuerleiftuug pro 3)lttglieb

nad) ber erftmalic]en ©rfjebunij ber Umfat^fteuer bei 10 ^i^ereinen um
burd))d)nittlidj: 177,1 7o Ol'larimum 391,7 3}^inimum 24,9 Vo)-

Tabelle 9: ®urd))d)nittlid)er 3)lefjrbetrai3 beä D^teingemiunö bei

SBegfall ber Umfa^fteuer:

1898: 3 Vereine: 8/2 0/^,

1899: 10 3]ereine: 13,6 "/o (ctbgefeljen von ^otfdjappel unb

(Sd)ebeiüi^ 16,8

1900: 11 33ereinc: 12,6 «/„ (abgefefjen von ^otfc^appel unb

(5d)ebciüi^ 15 o/J,

1901: 11 Vereine: 14,8 »/^ (abgefetjen von ^otfdjappel unb

Scijebeiüi^ 17,7 o/J.

^on ben 5(0luc()vmaHVcne(ii ber ^lonfumuereine finb au&er ber

bereits eriüäl)nten oteic]eruni] ber SBarcnpreife, lüie in Söbtau, ju er=

iDä^ncn: ilkrletiunc] beö (^)efd)äfteö nad) einem umfa^fteueifreien Drt
('i^erlei]uni] beö .s3auptc]e|d)äfteci beö .Svonfumuereiueö ^unjenau von

^w^man nad) .s3ol)enfird)en, .Slonfumuerein Sd)ebeiint^: ^erlec^ung beö

^lianufaftur^ unb Sd)ul)iüarcid)aupti]eid)äfteö von Sd)ebeiüi|3 nad)

3iüicfau, 'iHTlet]uiui einer ^Berfauföftelle beö Honfuntüereinö Oelöni^ i.

nad) 'l>oii]töben]';, .sjorabfe^uui] ber '15erfauföpueife, um bie .s)ö[)e ber

Umiabfteuer t)erab;iuminbern (^Uiarfraiiftäbt), ^Jlbiiuil^unß ber Steuer auf

bie Lieferanten, (Sinfaufe in (]rüBereJi ""^^oikn (inöbefonbere burd) bie

') Ci» t)eu .öau^bciltplan bei 3tabt Cel'ouiH tonnten für 1^)02 nur
4100 mt. Umial^itenov oincieitoüt morbon. Ter SUinfunuHnoiii Celc^nit^ füv^ort
in leineni ^.iknid)t fiii i:>o'o ()i [ciuo yjJiti^licbcr auf, i()ven '^H'bavf loiueit als

mofllid) in bor iüoitauftsftcüe 'Jici^tobciü becfou.

6*
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©rogeinfaufSgefeUfd^aft beutfd)er 5^onfumüerelne)i), ^erobfe^ung ober

3Iufl}ebung beä (SintrittSgelbeö („©intro^t", (5rimmttfd)au: oor^er

75 ^fg., nadibem nid)ts); Söbtau: t)or{)er 1 3)1!., tiac^bem 50 ^fg.;
3}larfranftäbt üor^er 1 9Jlf., nadibem nic^tö), aber auc^ @rf)ö^ung

beöfelben (g. ^. in Delöni^ i. 33. mn 15 931!. auf 30 OJ^arf).

2)cr Serid)t beö ^onfumuereinS gu ©c^eberoi^ für 1900/01 fagt

am e>d)(iig fel)r bejeidmenb: „^kg es nun mit ber Umfafefteuer fommen,
„lüie eö lüill, mix fe^en ber 3ufunft ru^ig entgegen. (Spannt man
„auf ber einen @eite bie Saiten f)0(^ unb bebrücft uns mit ©ytra-

„(aften, fo müficn mir unfere Gräfte nod) ^öf)er anfpannen unb 3luS=

„gleid) fudjen, ben gu ftnben nic^t unmöglid^ ift. SBir werben baS

„5lnfe()en unfereS Vereins als ein anftänbiges 3nftitut gu ma{)ren unb

„5U erhalten miffen, anbererfeitS muffen unb merben mir aber auc^

„unferen ^flicbten unferen SJlitgliebern gegenüber, fomic ben Qwed
„unfereS SSereinS coli unb gang erfüllen, bie SeiftungSfäl)igfeit beS

,,3SereinS Ijocb^alten unb e^er nod) erpf)en, um bie für breite 6d)id)ten

„ber ^euölferung fegenbringenbe 2ßir!ung unferer ®inri($tungen un*

„gefc^mälert fortbauern gu laffen."

2ßaS fid) über bie Söirfung ber ©teuer aus unferen Nabelten

ergibt, lä§t fi(^ furg gufammenfaffen:

1. S3on ber ©teuer merben in erfter Sinie ^onfum^
oereine unb bereu Filialen getroffen. 2Inbere 33etriebe

finb uner^eblid) beteiligt.

2. 2)ie ©teuer f)at tro^ il)rer §öf)e nicbt oermoc^t, ben

Umfang ber ^onfumoereinSbetriebe gu fd)mälern, eS ift

üielmet)r eine ©rl)öf)ung ber 9Jlitglieber§al)l eingetreten

unb bie Umfa^f)öf)e ift nur nnbz\)cntenh beeinflußt raorben.

3. 3lls nachteilige golgen für bie Slonfumuereine l)aben

fid) nur ergeben: ^ücfgang beS 9^^eingeminncS unb ber

SDiüibenbe unb eine enorme 3}lel)rbelaftung ber einzelnen

äJlitglieber mit ©teuern.
4. 2)ie SSereine ^aben SJlittel unb 2Bege gefunben, bie

2Birfung ber ©teuer gu paralijfieren.

^flacb allebem bleibt nur nocb ein rein finanzieller ©rfolg ber

©teuer befielen, raie mir il)n im folgenben Paragraphen im S^fammen*

bang mit bem fäc^fifchen ©emeinbefteuermefen überhaupt ueranfdjau'

lieben merben.

3n 2lnbetrad)t ber ibnen zugefügten ©d^äbigungen ^:)ah^n bie

^onfumoereine üietfa^ oerfud)t, eine ^iluff)ebung ber Umfafefteuer-

') ^CL^x : 3abt b. angefcbloff. aSereine : Umfa^

:

1894:

1895:
1896:

1897:
1898:
1899:

1900: 104 ^- 206
1901: 188 + 787

\ faufenbe

/ aSeretne

47
62
66
68
71

81

Über 15.
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i-cgulatioe [jerbei^ufü^rcn. Xcm Qiek am imc^fteu luar mau in Srimnüt^

fd)au, iDO DOii ^lüci Stabtuerorbneteii (einem ©rpcbient nnb einem ^or^

ftanbömitijlieb bcci .s^oiifumucreinö „Öintradjt", ©rimmitfd)au) bie 5lnf'

Hebung beö bortigen 'Jiecjulatiueö beantragt lunrbe. 9Im 4. Max 1900

ftimmten für ben ^Jlntrag 8, bagcgen 9 Stabtüerorbnetc. 5Die beiben

^^Intracjfteller lüurbcn uon ber 2:ei(na()me an bor 33efcI)(uBfaftnng ani5^

gefc^loflen. ^Dagegen erf)obcn bic 53etreffenben 53efd^n3erbc bei ber

krciö!)anptmannid)aft bie jebocf) burd) S3efd){n6 üom 27. 3nni

1900 für nubeac^tlid) erftärt mnrbe. J)aö DJIinifterinm bes Innern

erflärte aber beibe Gntfdjeibnngen für rcdjtöirrtümüd). S)emnad) lüäre

bie 5lnf()ebnni3 bcö :)iegu(atiüeö mit 10 gegen 9 ©timmen befdj(of(en

geiuefen. 5lnd) in Löbtau lüurbe ein gleid)er ^jlntrag geftellt, man bc«

gnügte fid; hann aber mit einem Slompromif], bnrd) ben eine §crabj

(e^nng ber Stener von 2 anf 1 Vo ermirft rcurbe.

2ßoE)l ade beteiligten 5lonfnmüereine fjaben ftd^ befdjioerbefü^renb

an bie 5^ommnna(üeriüaltungen, Slrciö^auptmannid)aften, Slmtöfjaupt^

mannfdjaften nnb an baö 'üJlinifterinm gemenbet, jeboc^, abgefefjen oon

einigen erfolgreid)en 9ief(amationen be^ügUd) ber §öf)e ber (Steuerein;

)d)ä^ung, in allen 3*^iUen ofjne ©rfolg. ^lu^er red)tüd)en ©rünben, bie

lüir in einem fpäteren 3lbfd&nitt beljanbeln lüerben, mürbe uor Willem

bie in ber 55erorbmmg uom 6. 5D^ai 1897 erörterte Sebürfniöfrage

jum 5Iuögang ber 53efdjiüerbc gemad^t. ©agu liegen uns als Seifpiele

jroci 3^M'd)riftcn, eine üon bem ?Olinifterium bes Innern an ben kon-^

fumoerein „^^ormärtö" ju 2)reöben (begüglid) 2)o^na) üom 24. ^^ouem^

ber 1898 unb eine uon ber 5lreiäl)auptmannf(^aft groidfau an ben

6($ebemi^cr .^onfumucrein üom 24. ^är§ 1900 (begügli^ Oberljo^n^

borf) üor. 5Die beiben in grage fommenben ^efd)roerben beftritten ein

S3ebürfniö, für 5Doljna bejiel^ungömeife Dberljo^nborf eine Umfa^fteuer

ju erljeben. ^Bejüglid) SDoljna mar aud) bie §öl)e beä ©teuerfageS be=

mangelt raorben. 3lu5 ben beiben @d)reiben geben mir "golgenbeS roieber

:

To()na: „^cnii bereits gcgeuiüärttg t)at, mic nad) ben ^-eftflcl-

Umgen 'im. 6-") folg. act. uic^t bqmcifclt luerbcn faun, baö feit 1891

in 1^o()ua boftct)enbe 3ii'Piflfl<^fd)äft beä genannten ^lonfumuevcinc^ auf
bio übrigen gloiel)avtigeu olbcr ä[2n(id)cu' ©cfdjäftc bafctbft einen ,^uni

^;cil |'cl)i cvt)oblid}cu, unb 51001 für bic Ic^teieu ungünftigcn, (Sinfluß

auegeübt; bereits ()abcn einige bicfer (^e[cl)ätte fcitbcm iljren ^-Betrieb

cingefteüt unb bic '-i.k'fürd)tuug, baß nod) lueiterc bcrfclbcn burcl) bic

auRergemöl)ului)c, [tctig iuad)feubc .Sionfurren^ be§ ©efd)äftsbetvicbc§

ber fraglid)cn, ^uv ^^cit adciu in ^^etvad)t fommenben ^-ilialc in i()vem

^icftanbc gcfä()rbet uHTbcu, cr[d)ciut fciuc'5u)cgy au§ge[d)lüffcn. ^A^cnn

biernad) bae !iNüvl)anbcnfein eines üvtlid)eu ^-Ik^bürfuiffes für (5infü()ruiig

ber 3ünbcvgen)erbcftcuer in genannter 3tabt uon ben 33üvinftan,^en bc^

jat)t morbcn ift, fo fann bem oou Seiten bes 'D^iniftcriunvo iüd)t ent

gegengetreten uHnben.
vlidangenb u)eiter bic .t)öl)c ber 3teucv, fo ift uon bicv aus aller

bings jeber.H'it befonbeis rcif(id)cs (5:rmägen bei bcrcn ^-cftfol^ung cm
pfül)lcn nnb mit ^Küdnd)t auf ben ^Dkmgct an C5rfa(}vungcn betreffs

ber ^^orausfet^ungeu unb 'AUrfung bicfer neuen 3teucvait na[)C gelegt

morbeu, ,^unad)ft "mit einem uicbrij-\cn ^atu' fid) ^u begnügen, ^'cl^'tcreii

fQll?^ fann eine nad)träglid)e C^rl)o()nng, n)ic anbererfcits bei ber 'il.^al)!

bcs böbercn 'Satu'^? einV imd)triiglid)c C^rnuifugung auf Wrunb ber gc

nuid)ten (^rfal)vungcn angezeigt crfd)cincn. ^n ber .Öanpifad)c mcvben
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au(^ für bte (Sntfd)üefeungen na&) biefer Sf^tc^tung bie örtüd)en 93er*

t)ättntffe ^um 9ln^alt p nel)men fein. '2)a^ aber bie für ®o^na na&i
t»ot)e oon 2 «/o be§ Um[a^e§ feftgefe^te ©teuer mit ben bafigen 23er*

pltntffen unb bem au§ benfelben fii^ ergebenbeni ört(icfc)en ^^ebürfni§
offeufidjtUd) im SBiberfprud) fte^e, lä^t fid) ^ur Qeit nid)t o!)ne 2öeitere§

Qnnet)men. ®abei mag gegenüber ben 2lu§fü^rungen ber 23efd)tt)erbe=

füf)rer, ba^ biefe (Steuer namentüd) im 23ergletd^ §um Ö^etngeminn be§
betreffenben 3ii^ß^Ö96fc^öfte§ al§ unDerpltmömöfeig t)od) fid) barftetle,

nur nod)maI§ {)erDorget)oben merben, ba|3 auf ben letzteren ba§ au§*
fd)Iaggebenbe ©emidit t)ter nid)t gu legen ift, bei ber ©efötirbung ber

Meinbetriebe hnxä) bie (Großbetriebe e§ ütelmel)r üor Slllem auf bie

®röpe be§ Umfaöe§ anfommt, bie ^öbe be§ üon Derfd)iebenen gaftoren
abpngigen S^leingeminneS babei nid)t oon unmittelbarem (Sinflufe ift,

mie benn aud) ^nt)alt§ be§ oon bem genannten S^onfumoerein oer*

öffentlid)ten ©efd)äft§berid)te§ auf ba§ (Gefd)äft§ial3r 1896/97 ber nie*

brigere 23etrag ber ^ioibenbe bamit gerechtfertigt mirb, bafe ben ^on*
fumoerein§mitgliebern fd)on ber 93orteil fe^r niebriger 93erfauf§preife gu
2:eil gemorben ift.

lUad) SUlebem unb ba gegen bie fonftigen SSeftimmungen be§ bc*

treffenben ^egulatioeg gleid)fall§ n)efentlid)e 23eben!en nid)t gu ert)eben

ftnb, fonnte ber erl)obenen 43efd)n)erbe ^^ead)tung nid)t ^u ^eit merben.
®a§ iebod), bafern bie gemad)ten @rfat)rungen (Soic^e§ notmenbig

erfd)einen (äffen foUten, 9lbänberungen be§ gegenroörtig in ©eltung be*

finbUd)en 9iegulatioe§ xiaä) ber einen ober ber anberen 9flid)tung oor*

äubet)a(ten finb, mirb auc^ bermaten unter ."pinmetg auf ba§ tm 23efchluß

be§ aninifterium§ be§ Qmiem oom 4. 3lpril biefe§ ^a!)re§ bie§faU§ 23e*

merfte nod) befonber§ mieberl)oU/'

D b er t) 0 f) nb 0 rf: „3^t Unred)t beftreitet 9^efurrent aud), baß
für Oberf)obnborf ein örtliches ^ebürfnt§ im ©inne ber geba(^ten ^Mu
nifterialoerorbnung für (Sinfül}rung einer berartigen ©teuer oorliege.

©in fol(^e§ ift al§ oorf)anben an?^uerfennen, menn burd) einen ©roß*
betrieb bie ©jiftens bc§ 30^ittetftanbe§ im ^lein£)anbet unb Slleingemerbe

erf)eb(id) erfd)mert ober gar unmögtid) gemacht mirb. ®iefe ^ir!ung
merben S^onfumoereinc mit if)ren außergemö^nüd) günftigen ^auf§*
bebtngungen (niebrige greife, Sßarenbioibenbe, ©eftunbung ufm.) bi§

?^u einem gemtffen (Srabe jebergeit t)aben. 9)er ©rud, ben fie auf bie

^onfurren^ ausüben, muß aber umfo füf)lbarer für biefe fein, je größer
ber '•J^rogentfa^ ber Ort§einmo{)ner ift, meiere bem Sionfumoerein ange*

t)ören. Unb 2e^tere§ gilt oon ber faum 1800 ©inmo^ner 5Ö!)lenben

©emeinbe Dbert)of)nborf in I)eroorragenbem SO^aße. ©o ^aben fid) benn
aud) bereits feit (Sntftet)ung be§ 5lonfumoerein§ ©(^ebemig bie in Ober*
t)ot)nborf befteljenben 93erfaufftenen gteid)er .§anbel§artifel im Söiber*

fpruc^ mit ber ftetigen l^öeoölferunggpnatime Obert)ot)nborf§ nid)t nur
nid)t get)oben, fonbern finb feit @rrid)tung ber Filialen in te^tgenanntem
Orte mef)r unb mel)r prüdgegangen, be5iet)ung§meife ^aben fie gang
aufget)ört gu befteben.

®a§ ®inget)cn be§ frütier in ber ^unj'fdien, ie^t 93^artin'f(^en

2öirtfd)aft betriebenen 5[JJateriatmarent)anbel§, ba§ (Singe{)en be§ 9)laterial*

maren* unb 23i!tualienmarengefd)äfte§ ber oerm. ©obe, ba§ (Singe^en

be§ ^ermann'fd^en unb ber Slüdgang be§ 9\öfd)'f(^en @efd)öfte§ biefer

2Irt, fie fönnen auf nid)t§ 2lnbere§, a(§ auf bie 2ßir!ungen ber Slonfum*
oereingfitiale §urüdgefüj)rt merben unb möge nid)t unermät)nt bleiben,

baß bie ^onfumoerein§fi(iaIe, pmal biefetbe einen umfänglid)en glaf(^en*

bier^anbel betreibt, in berfelben SCßeife aud) auf ben @efcbäft§betrieb

be§ 9^eftaurateur§ be§ Drte§ einen füt)tbar fd)äbigenben (Sinfluß üben
muß unb übt."

3luf fämtUd)en t3on ben @emeinben imb ^onfuiuüereinen hzanU

morteten Fragebogen mirb auöbrücfüc^ angegeben, baß ade gegen bie

©ieuer eingereichten ^efc^merben erfolglog toaren.



tü^ ind)jijd)c (HkmciiiDcitcucnucicu iiuö öcv fiuauitcUc (^vfol^^

ticv Umjnl^itcucv*

®inc eii]eiit(id)c (anbeöi]c|ct3(id)e ^)ioi]o(uii(] bcö (Sjeineiubefteueri

lüejciiö, lüie 5. ^. in ^J^rcuBoii (.Si;oniiniiiui(abi]abeiujofe|5 uom 14. 3idi

1893), i]ibt 06 in Saclifen nid)t. ®ic für baö (]an5e .Uönißrcidj gelten:^

bcn i^eftimnniiu]en beld)ränfcn fid) (cbic|(id) auf nUßemeiiie (Sjrunbfä|5e

im 4. lHb|d)nitt bor :)ioiiibiciten 3täbteoibnuiu] uom 24. 5(pvil 1873

(§§ 2Ö--3Ü: 'Isoii bon föemcinbc(eiftu!U]oii) nnb im 4. 9(b)d)iiitt ber

iWeuibiertiMi l^inbi]cmcinbcürbnuni] uom 24. ^^(pril 1873 (§§ 1(5— 28).

^a^u fommcn iiod) cini(]c anberc ^-^k^ftimmniujen, fo über 3irmenuiefen.

?Sm ilbvii^on bcftcbt eine iüeiti]ef]enbe ^^(utoiiomic ber (Sjcmeinbcn.\)

^abnrd) ift natürlid) aud) eine iücitt]id)enbe ^eiid)iebcH(jeit in bcn

3tcnerii)ftcmcn ber einzelnen Orte f)erboii]efn()rt morbcn, luaö fid) uor

5lllem in bcn ^^Irtcn ber geii)ä()ltcn Steuern nnb bcn @inäe(f)citen ber

53eftimmungen jcigt. ,,^od) füfjrte bic genauere ^i[imli)fe ber STatfadien

„unb fo cini]c[)cnbc ftatiftifdje Untcrfucfjung, mie mir fie 9^eumann-)

„ucrbanfcn, immerbin ju bcm Grcjcbniö, bafi gemiffe Birten nnb ©rögen
„üon ©cmcinbcgrnppcn micbcr gciinffc [jomogencre SScrIjättniffc ber

„(Stcucrcntmicfctung unb 3luögcfta(tung aud) in bicfen ©injcl^eitcn jeigcn"

(^ilb. äßagner). @(eid)moOl muft man aber e{)cr benen guftimmen,

iüe(d)c bic fäd)fifcbc ^Itommunalbcfteuerung a(ö einen „S^^ummelpla^ ber

Üßillfür" bo3cid)nct baben. ^Jhid) 'M. 3[ßagner=^) gibt biefen ^iedjt.

^lad) ibm liegt bic 3.'ßi[lfür in ber !^^erfd)ieben()eit ber .^Kombination ber

Stcucrartcn, namcnt(id) ber ungenügenben ^eran^icljung bcS dkaU
befi^cö 5ur Steuer, momit baö ^ringip ber ^efteuerung nad) bem
^ntcreffe ,3u fcf)r 5urücfgebrängt mirb — uon nadjteiligem ©infhi^ fei

mol)( bic ftarfc l^crtretnng bcö (Sjrunb^ unb §auöbefi^cö in ber ©e^

meinbeuertretung. gerner feien ii)cfent(id)e 9)länge(: bie fo meit nad)

•) Welcgontlid) ctuci5 in bor II. .SUimmov am 1. ^Dlai 1000 geftcütcu

5lntvagc'5 auf lUcuiogoluug bor Staate? [tcucvn C-Ivcrmcbrung ber ©taatöcin
fünfte t)uvd) vHbäubciung ' t)06 CSiufommcnftcucitavif6 Iftctrtcrc ^]3rogvc[fiüul

un^ (^infül)vung einer Steuer uom Licnioglid)eu 'j.^ermögcn) mürbe aud) eine

vin^elung bei 'ikn"fd)viftcu über ^^lufbringung ber O^cmeiubeaulagen bcl)uf§

tunlid)[tei 'i^egrcn.yuig Dcö U-^eftoucrungvgoUictc? eiuerfeitö t)C5 Staate?,

aut>cver)oit'5 t)er politi[d)en (^kMiioinbon, [omie Der (S:x[a\] ciucö WemerbC'
ftcucrgefelu^'o angeregt. (^>-rübcve !:i.5ert)auMuugcn: ^Janbtage 189;i iM, 18!)7 !)8.)

.^ur "ik'grünbuiig nmrtie angeführt, Dan bei C'J'rböbung" ber ^i>rugrcffion bei

ber ftaatlid)en (viufoinmenfteuer eine Derartige ^Kegeliing nuabmeic^bar [ei,

um einer übermiinigen IMuöbeutung einer unb berfelbeu "Stcuevauolle.uor,^u

beugen. Turd) .Uöuigl. Tefret uom 12. 'Jcouember VM)\ ging nun Uem
i^aubtagc eine 3^euf|d)rift, Die ^ivegeluug Dec> (^UMiuMnt)efteueriuefeib> betreffeuD,

i^u. Tic 3taat'3regieruug ift einer lUeuregelung Uee^ (^kMueiuDefteuenuefeu'o

nidit abgeneigt, uiib 3taatymiuiftev u. llJfel^fd) [teilte aud) Die '^Hnlage eiueo

Dic5be,yiglid)eu '^H'fejUMitiuurfe^i nod) fitr {'(ufaug IW'j [\\ [id)ero {Huc^[id)t.

C^inc Derartige Uknlage erfolgte jeDod) erft (s'uDe r.x);}.

-) iKeuuuinn, „;^)Ur (^kMueiuDeiteuerreform in Teutfd)lanD mit be

fouDcrcr '.i^c,vel)uug auf [äd)fifd)e ilH'rbältniffe." Bübingen
^) ,vinau,^nuf[eufd)aft, 4. Jeil, Spe,^iel(e Steuerlebre, ^Jeip,ya 'ooi,

Seite 12'..
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unten ge!)enbe 3Iuöbe{)nuiig bcr perföitlid)en (SteuerpfUc^t bei ben @in=

fommenfteuern, bie fef)r üerfc^iebene, oft rei^t lüUlfürQ^e 5^ormierung

beö (Steuerfu^eS bei biefer ©teuer, namentlich bie üietfac^ unjureic^enbe

Steuerprogreffion, audf) bie 33erf)ättniffe ber inbire!ten ^erbraud^^fteuern,

lüelc^e mitunter felbft bie notiüenbigften Sebenäbebürfniffe treffen, bie

gro^e Iofa(e ^erfd)iebenl)eit ber Sefi^iuedifetabgaben üom (Srunbeigen^

tum ufro.

^ei feiner ©teuerort ift jebod^ biefe SBillfür fo offenftd)tlid), roie

bei ber Umfa^fteuer; benn Umfalgrengen unb ©imDo^nerga^len üer^

glid^en, laffen erfennen, tüie t)erf(|ieben Orte von annä^ernb gleid)er

©röge ben -begriff „(Großbetrieb" auffaffen fonnten. ®§ f)aben ^.

Orte mit 3000—4000 @inn)ol)nern (Xofym, Saufigt Sungenau,

D^abenau) als 9}linbeftumfa^ eineö Großbetriebs im T)etail^anbel

100000 3Jlf., 50000 9Jlf., 40000 Ml angenommen, fold)e mit.

4800—6800 ©iniüo^nern (^orna, Surgftäbt, £ircf)berg, SeiSnig,

gjlarfranftäbt, ^enig, ^otf($appel, SKilfau) 120000 mt., 50000 m,
60000 m, 100000 m; oon Orten über 10000 eimüo^nern ^aben

6otta unb S^labeberg eine Umfa^grenge üon 50000 9Ji!.

®ine 3ufammenftellung ber r)erfd)iebenen ^^fteme finbet fic^ in

ber bereits angeführten 2)enffcbrift üom 12. 5^oüember 1901. ^er
Erhebung, bie ausführlid^er unb guerft in gifc^ers S^itfc^rift „für SSer^

lüaltung" (Sanb 15 unb 16) erfd)ien, liegt allerbings bas 3allt^ 1890
5u (Srunbe. danach mar in fämtlichen 143 ©täbten eine ©infommen*

fteuer eingeführt unb gmar erhoben:

75 ©täbte nur eine ©infommenfteuer,

54 = eine @in!ommen= unb ©runbfteuer,

6 ^ = 5 ^ 5 unb ^opffteuer,

5 := . . = .

1 ©tabt erhob ©infommen^, @runb=, ^opf^ unb 3Jlietfteuer,

1 = ^ ®infommen= unb 35ermögensfteuer.

59 biefer ©täbte (= 42 7o) hcttten bie ©infommenfteuer im 3ln=

fd^luß an bie (EtaatSeinfommenfteuer teils als 3uf(^lag, teils unter 3"-

grunbelegung ber ©infchägungSergebniffe unb ber Steuerflaffe, teils

unter 3w9^'ii"^ß^^9Wi^9 ^ur ber ©chä^ungSergebniffe; 83 (= 58 7o)
hatten felbftcinbige ©emeinbeeinfommenfteuer.

3ln ben ©efamteinnahmen an inlagen mar in biefen ©täbten

^^*^^^^9t:
^en greishauptmannfchaften

3micfau Seipgig SDreSben Saugen
bie ©infommenfteuer mit über 90 7o über 80 7o ca. 44 ^) Vo ^^^^^ 90 Vc
bie ©runbfteuer mit 8 7o 19 7o 24 7o 7 Vo

3)ie 8teuerarten ber Sanbgemeinben maren bie folgenben:

1606 erhoben ^opf= unb ©runbfteuer,

484 = @runb= unb ©infommenfteuer,

349 ^ ©infommenfteuer,

79 ^ ^opf^, ®runb^ unb ©infommenfteuer,

10 s ^opfs unb ©infommenfteuer.

0 ®amaB beftanb in 3)re§ben eine 9Jltet§fteuer.
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3n ben übvii]cii beftaiibcn nod) mefjr g^iff^'^i^^i^fc&inujen, mcift

wax aber bie Giufommenftcucr uertrctcu. S^ad) ^^irojeiiten bercd)iiet

lüurben erF)obeii:

89 0 burd) ©runbfteuer in 2772 Sanbgemeinben,

76 7o burd) 5^opffteiier in 2368 ßanbgemeinben,

41 "
„ burd) ©infommenfteuer in 1283 Sanbgemeinben.

462 üi^anbgemeinben l)aikn felbftänbige ©infommcnftcucr, imb 862

lehnten fid) an bicjeuigc beö Staates an.

)l[n fonftiijcii Steuern unb lUbgaben finb ju eriüä^nen:

fteuer, '3Jad)tigaIleuftcuer, 3lbgaben von 3[^erbraud)ö; unb SSersefjrungö;

gegenftänben, ^Kcallaftcn (®efd)o6, S'\n§>, ©rb§ing, Saaöginö, QmUi,
Srf)od)), 5(bgaben üom (Saft= unb Sd)anfn)irtfd)aftgbetriebe, üom ^lein«

banbei mit Sranntiuein, uom ftet)enben ©eiüerbebetriebe über()aupt, com
ilÖanbcrgciüerbebctriebe, uon ben 33cfi^t)eränberuncjen, öffenttid^en 23cr=

gnüguiujen, uom ^icr()anbet unb 33ierüerbraud), Don ?D]obiliarauftionen,

Sd)iad)tftcuer ufiu.

^^on befonberer 2ßid)tigfcit für unö ift eine Übcrfidjt über bie

Birten ber bireften unb inbireften ©emeinbcfteuern in benjenigen Orten,

iüe(d)e für unfcre Stubic in 39ctrad)t fommcn, alfo bie Umfa^fteuer

eingcfüf)rt [)aben. 2ßir geben biefe Überfid)t in Tabelle 11, raelc^c

fid) auf baö 3a^}v 1901 be^kl)t unb in ber bie Umfa^fteuer bereits

angegeben unb aud) bered)net ift, in n)e(d)em ^erf)ä(tniä ber ©rtrag

ber llmfa^ftcuer ju bem ber übrigen ©teuereinna^men ftel)t.

§ier^u bie 2:'abelle auf Seite 90.

(Sämtliche in 53etrac^t gezogenen Orte ^aben ©infommenfteuer —
nod) ber ^^abcde rid)tiger ©emeinbeanlagen — , 10 {)aben ©runbfteuer,

10 Sd)anfgen)erbefteuer, 15 ^ierfteuer, 12 ^Bcfi^üeräuberungSabgabcn,

1 1 §unbefteuer ufiü.

2ßie aus ber ^Tabelle of)nc weiteres erficfttUd), lüirb baS §aupt=

geiüid)t uor ^Jlllcm auf bie birefte S3efteuerung, unb ba luieber auf bie

Gintommenfteuer, gelegt. 3)er lüeitauö größte ^ro^cntfa^ ber in STa^

belle 1 1 angegebenen Steucreinna[)mcn entfällt auf bie ©cmeinbeanlagen

(fic[)c Spalte 16), unb ^loar burd)fd)nittlid) 81,4 "/o, bie ©runbfteucr

ift mit burcbfd)iüttlid) 16 7() nertreten.

Xcx ^Beriüenbungö^niecf ber Steuereinnahmen ()ält fid) an bie

'-l^erfaffung ber Stäbte unb ©emcinben. 3n Sad)fcn mirb neben biefcn

als politild)en .Hörpern red)tlid) fd)arf untcrfd)ieben 5H3ifd)en ber (Sje^

meinbc als '^(rmenbe,^irf, Sd)ulgcmeinbc unb .^ird)ciigemcinbe, bie in ber

^Wegel mit bem (^3ebiet ber politifd)en ©emeinbe äufammcnfallcn. 2)cm=

gcmäft bcftc[)t ein getrenntes 'Jinan^^, .Qaffen^ unb jum ^Tcil aud)

Steucriücfen: (^jcmcinbcfafie, ^Jlrmcnfaffe, Sd)ulfafjc, Kird)cnfaffc, bereu

(5innal)mcn einesteils aus bereu ^^Hnniögen, aus (Sjebül)ren, llbcrmei^

jungen oon Staatsüeucrn, befonbercn ^>]iDedfteuern ujii). beftel)en. iHufter^

bem lücrben nod) befonbcre Einlagen erl)oben (3lrmeuanlagcn, Sd)ul;

anlagen, Htrd)cuaulagen ; bei ben Sd)ulfaffcu bilbcn fie ben .^auptteil
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ber ©uina[)incii). Giue ijenmie IHiigabe über bic ^^eiMUciibiiiu] ber cin--

5cliuMi in iiii|eior Tabelle aiifi3e5a()ltcii otcueni ift nid)t möi](ic(), ba

C[\id) {)\mn bic 'l^crbiiltiiillc lofnl )c()v uevicbicbLMi fiiib. So lucrbeii bic

iöofibüei-änbei-iiiu]oabc]abcii in inaiid)cii Orten für bie ^^(rnicn;, .S^irdjen^

unb 3d)nifaHe ueriuiMibet, in anbcren für baö 5^\nicrlöfd)iüefcn, in an;

bcren luicber (allcrbini]<j nur mit (53enof)niii]uni] beö SOUnifteriuinö bcö

3nncrn) für bie ©emeinbofaffc. 'Jiei]elinnöifl in bic ^Irmcnfaffc fUej^cit

i8en]nüi]nni]öi nnb bcn](cid)cn Stenern, bie §unbeftcner, bie ^acf)ti =

gallenftcner.

3n § 4 nnfcrcr 5lbf)anb(nni] bcntctcn nur bereitö fnr^ an, ba^

bie Umfa^ftcucr nnr einen rein finan5iellen ©rfott] tjefjabt fjabe, ber

aiiö Tabelle 11 flar crfid)t(icl) ift unb in ^^abellc 12 auöfü()rlid)er uor

3(iujen tjcfüfjrt lüirb.

Unter ben in '^Tabelle 11 anfi3efü()rten ©teuerarten nimmt bie

Umfa^ftener in ^^(nbetrad)t ber wenigen uon if)r betroffeneu betriebe eine

^iemlid) bebeutenbe Stelle ein: eö fcftiuanft i[)rc pro.^entuate 3ktciügung

an ber Summe ber regiftrierten Steuerarteu ^luifdjen 1 unb 8,6 *^/o

(Dtabeberii unb Sdjebemi^), ^Durdjfduütt :-3,8 'Vo. S^abcKe 12 ift mir

eine Crrgiin^ung ju ^Tabelle 11, bie infolge ber prä5iferen 'ilutjaben ber

©emeinben bei ber jmeiten Umfrage unb infolge ber 53cfdjränfung auf

bie cin5elncn Steuerarten (al)o abgefeljcn uon lUbgabeu unb ©ebüt)reu)

einen genaueren Uberbticf ermöglidjt.

^ier^u bie Tabellen auf Seiten 92— 97.

§ 6-

tic ncneii bic Umfrtl^öcftcucvuug Uort^cDvacdteu !}icrf)t^l)cbcnfciu

^vür eine fritifcbe 2ßürbigung ber gan5en Umfa^fteuerfragc ift eö

enblid) nod) unumgänglid) nötig, and) auf bie redjtticbe Seite ber Sadjc

fur5 cinjugel^en, §umal gerabc in Sadjfen uon ben ^ur Umjatjfteuer

lierange^ogenen .^onfumueveinen lüieberfjolt ber 'IkHlud) gemad)t morben

ift, bie Steuerregulatiue alö nidjt ben ('^jcfe|3en entfprcd)enb um^uftoften.

Snöbeionbere ift geltenb geumd)t morben, bie Steuer luiberfpredje ben

^eftimnumgen ber ^Keicijogemerbeorbiuing unb beut (^JrnnbfaB ber

iieiftungöfäljigfeit.

Tic ^liebenfrage, ob bie .Sloiifunuiereine überhaupt flenerpflid)tig

finb, ift l)ier nid)t ^u prüfen. Sie fd)eiiit ljinreid)eiib geflärt.M ^a--

gegen ift bie '^vci(\c l)ier u)efentlidj, ob bie Umfal^fteuer alö fold)e red)t'-

lid) überhaupt <^uläf|ig ift. 'll^ie fd)on eru)ä()nt, Ijat man be()auptet,

bic Steuer uerftone gegen bie ^)ieid)ogeiiierbeorbnung, unb .^inar gegen

§ 1, ^itbfaU 1, loonad) ber :iietrieb eiiu'ö ('^ieiuerbeC) 0>cbernuinn ge=

') '-i^icinuH- a. a. O. 8. 828, UBcniicfc ,/l3eftenevung bor (vnnerbö
unb 'J[lUrt|d)aft'5genononffl)aften in bon bentfdien '^^nnbe^^itoateu" (3d)an,^
5iiuiii,^aid)iu 1'). ^ahvg , 1. 'l^t)., 3. LM2 ff.), 3i-l)an,^ „-;m- ,vragc bov '^^c

Iteuciung bev Öknoffcnidjaftcu" (ebenba 3. •'ilH
ff.).
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ift, foiüeit iüd)t burcf) baS ©efe^ 2Iuönaf)men ober 33cf($rän;

fuiigeu (poUgeUic^er fie()e aud) § 5 ber ©eraerbeorbnung) üor^

gefd)rieben ober gugetaffen ftiib, unb gegen § 7, 3Ibfa^ 6, lüo eä Reifet:

,,93om 1. Qanuar 1873 ab finb, foroett btc öanbeSgefe^e [oI(i)c§

nt(i)t frü{)er üerfügen, aufge!)oben:
6. oorbei)attUct) bcr an bcn ©taat unb bie ©emeinben ent*

rit^tenben ©eroerbefteuern, alle Slbgaben, raeld^e für ben 93etrie5 cine§
©en)erbe§ entrid)tet werben, fomte bie S9ered)ttgung, bergleic^en ^Ibgaben
aufzuerlegen."

'kaä) bem ©rgebniö unferer Unterfudjungen fann üon einem SSer^

fto§ gegen ben § 1 I ber 9^eid)ggeraerbeorbnung nid)t bie Siebe fein/)

Urfprünglic^ Ijai allerbingö bei einzelnen ©emeinben unb Ibgeorbneten

bie S^enben^ uorgetegen, bie Großbetriebe im ^(ein^anbel mit einer

möglic^ft E)of)en, fie einfc^ränfenben ©teuer gu belegen. 5Die @rreid)ung

biefes ^wede§, ift burc^ baö 3}linifteria(reffript nom 6. 5[)ki 1897,

lüorin alö §ö($ftfa^ ber Umfa^fteuer 2 % feftgefe^t finb, t)er^)inbert

morben. SBoHte man nun einmenben, an6) ein ©ag üon 2 7o fönnte

ftranguUerenb lüirfen, fo ift bem entgegenäu!)a(ten, bog ber ©rfotg ber

©teuer bem mtberfpridbt. @ö ^at in 2öirf(ic^feit feine 33efd;ränfung

ber Setriebe ftattgefunben.^)

Slnberer Slnfid^t fönnte man fretUd) be^üglid) ber bat)erifd)en Um^
falfteuer fein, bie als ©taatöfteuer big gu 3 7o 9^^)^ ^i^^ ^nit ^om-

munaten 3i^f<^iögen in manchen ©emeinben eine .§öf)e non inSgefamt

9 Vo errei^t. SBernicfe"^) fdircibt barüber:

,,©ie roürbe bemnacb, raenn man einen 3^einertrag oon 6 al§

normal anfef)cn mill, 3 ^/^ met)r al§ ben Sf^etnertrag fortnel)men, alfo

eine tatfäct)ltd}e 23ermügen§fonfi§fation fein. — Sßenn nad) Öiol)rfd)eibt

ber § 51 ber 9icid)§geiüerbeorbnung oerbietet, ba|3 für ben ©eraerbe^

betrieb bem ©emerbetreibcnben nid)t erfüllbare ^öebingungen auferlegt

merben, fo ift bod) it)of)l bie präbeftinierte g^ortnaf)me be§ @rtrage§ unb nod)

ba^u eine§ 2:eilc§ be§ kapitales eine ber unerfüllbarften ^ebingungen."

2Bernicfe fd)liegt bann allgemein:

„®emnad) fann e§ feinem 3ii^6ifßl unterliegen, ba§ bie Umfa^=
fteuertt, befonber§ aber bie bar)ertf$e, einen oölltg prof)ibitiDen (5l)arafter

tragen unb be§f)alb al§ aßerfto^ gegen ben ©eift unb bie 93eftimmungen
ber [Reid)ögen)erbeorbnung gefe^ratbrig unb un^uläffig finb.''

Scgüglid) ber fäd)fifc^en Umfa^fteuer in if)rem 33erf)ättnig gur

©emerbefrei^eit finb mir, mie gefagt, md)t biefer 9Jleinung. ©iefelbe

3lnfid)t raie SBernide uertritt dlei)m (a. a. D. ©eite 13), ber in feinem

3^ed)tgguta(^ten über bie ba^erifdie ©teuer gum § 1 I ber 9^eid)ö^

gemerbeorbnung auSfüf)rt

:

') ^rofeffor 9^el)m, (Erlangen, bel)auptet ba§: 1. „2öarent)au§umfaö^

fteuer unb @en)erbefrett)eit/' (Sin 9'^ed)t§gutad)ten über ba§ bar)erifd)e ®e^

merbefteuergefe^. g^ürtl) i. 93. unb SRürnberg 1900. 2. „@egen ben (Snt^

murf einer neuen ©emerbefteuerorbnung für Bresben", ®re§ben 1900.

^) 2lucb ba§ ^l^reu^tfc^e Oberoermaltungggeric^t nimmt ben ©taub=

punft ein, ba^, folange ber ©rfolg nid)t eine ^ef(^ränfung be§ 53etriebe§

fei, fein 23erfto^ gegen bie @en)erbefreil)eit oorliege. 93gl. ©ntfd). ©taat§s

fteuerf., 93b. x, ©. 464 unb 467 üom 20. gebr. unb 6. mäx^ 1902.

^) „®ie ©onberumfa^fteuern im fiid)te ber @emerbefreil)eit unb ®e=
merbeorbnung, fomie ber allgemeinen 9^ed)t§^ unb ©teuerpringipien", 93erlin

1902, (Seite 41.
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„Xev l I Dev ^Keid)oiicn»oibcovt>Huiu-\ uerbictot alle 'i3e[d)räufimcicu

bev ^ulafüiiu-i ,^inn iiub alle 'i^oicbv^iiit'iuuioii boi 5luyitbuug be^o bk-
jücrbebctvicDO'ö. llciiv bioiouii^ou '^^ofdniinfuuöou bov c^ulaffitiu^ [iub uod)
nuH^lid), luoldio bie '.Koid)viC|ouHn-booibmuu"\ ober ein [päteroö ^Kcid)yöefe^

lun-fdiioibt obov bom ^Janbcyicd)t einräumt, alle übric\eu fiub bcfcitigt."

2U-iibt mad)t Dagegen gcltcnb, bafe bic ®cu)crbcfreif)eit fid) nur

auf bie 3ii^^i^"^'inU] ä^i"^ ©eiuerbebctriebc, nidjt auf beffcn 3luöübung be^

jieije. ^-Jlud) braui^e eine (5)eiüerbefteuer nidjt nur einen finanziellen

(S^arafter ^u tragen, fonbern bürfc and) 5ug(cid) einen fojialpotitifdjen

ober gciucrbepoli^eilidjen (£()arafter fjabcn. <5ie brauche auc^ nid)t

grunbl'ä^lid) für alle ©eiucrbetreibcnben nad) bem gleid)en ^rin§ip cr=

l)oben luerben.^) hierbei ift ju erinnern an bie fäd)fifd^en ©efe^e com
1. 3uli 1878 unb üom l. Dezember 1878, bie ben ©eiuerbebctrieb

im llmber5iel)on unb bie ^Ißanbcrlager mit einer bireftcn ©teuer belegen.

I}ie lueiter f)ier 5u beljanbelnbe grage ift bie: 3ft bie fäd^fifd)e

llmfa^fteuer eine ©eiuerbefteuer? S^ur lüenn fie eö ift, ift fie im ©inne

beö § 7 3lbla^ B bcr 9Und)ögcn)crbeorbnung suläfftg.

2) ie CSjeiuerbefteuer geljört ju ben (S'rtragöfteuern. hierunter üer;

ftel)t num jene Steuern, „bei benen baö ©teuerfubjeft (Eigentümer,

„Söirtfdjafter, 'Jteincrtragö'- ober (Sinfommenöbefi^cr üom Steuerobieft

„(bcr üom ilapital alö felbftänbigeö ^robuft abgelöfte Ertrag) loö=

„gefd)ält ift, bereu (Steuerguelle aber baö ^robuft üon 3(rbeit unb

„Kapital, bie @rtragöfäl)igfcit bitbct." „Xviti aber gu bem einen

„J^iftor beö ©rmerbcö, bem fapitaliftifdjen, uod) ber perfönlic^e, fo fjeifjt

„bie Steuer auf biefeö ^^robuft ber ermerbenben Straft mit Kapital

„Gnuerbö^ ober ©eiuerbefteuer." „®eu)ö[)n(id) l)ai bie befonbcre ©c^

„mcrbefteuer alö ®Ueb ber ©rtragöbeftcuerung bic 3lnfgabe, bic @e^

„luerbe im engeren Sinne mit einer bireften Steuer §u belegen, bamit

„alle Unternebnuingen 5U treffen, lueldjc felbftcinbig unb gemerblid) im

„llnterfdjicb uon ber fogenannten i)io()ftoffprobuftion Stoffe umarbeiten

„unb oerebeln (§anb:üerf, Jabrifen, ^JJknufafturen), bann bie ^anbelä-

„untenietjunuigen (.sjanbelö^, .^lommiffionö--, Sanfi, Agentur?, 33er=

„fid)erungögefd;äftc, S^ranöportgcmerbe, Sd)anfii)irtfd)aften unb S)icnft^

„gemcrbe").-) — Sidjcrlidj gel)ören bie .^onfumucrcine 5U ben f)ier ge?

nannten ©cmerben : fic fi nb .§anbelögefd)äfte. •)

3) ic ^iemcffung bcr ©eiüerbefteucr gefd)iel)t entmeber nad) bem
Ertrag ober beftimmten ^"Oierfnuilen. 3)iefe lilerfmale fiub nadj Elje?

bcrg*) entiueber: „2)ie (^iröBe beö 3^ktricböfapitaleö, fei eö allein ober

„im ^iM^iinnu-^nbang mit aiibercn Ertragömomeiiten, mie fie im per=

„fönlidjcn xHrbeitouerbicnft unb bcr i\al)i bcr ©eljülfen liegen, ober bic

„(SJröfje beß löetriebeö überljaupt, bemeffen an üerfdjiebencn Einjcl-

„friterien.''

') „T)cut|d)C 0"nften,5ettuuc^" ifoo, 3citc 115, ,^iticrt nadi bor fäd)fild)cn

Xenffd)vift.

*) ^-^urfbnrb: Vlrt. „(^kMDorboftoucr" im .s^anbiu. b. 3t., 2. Vluflagc,

i. U^anb, Seite '."ir).

yil^ [old)e merbcu fie aiid) uon 3d)an,^, '^Mermor, 'ilscrnidc u. VI.

anflcfebcn.

') „,5'inan,iu>ii'icnfd)aft", '>. VHuflago, l'cip-iiö, V-^oi, 3citc 222.

7*
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3n § 29 beg preu^ifd^en Ä'ommunalabQabengefefeeS com 14. 3uU
1893 f)ei|t es ausbrücflid^, bag bie ©eiüerbefteuer nic^t nur nad) bem
©rlrage, foubern auc^ „mä) bem 2ßerte beö 3ln(Qgefapita(eä ober beS

„^ilnlage^ unb ^etrieböfapitaleS, mä) fonftigen ^JOIerfmalen für beu

,,Umfang beä Betriebes ober mä) einer 58erbinbung mehrerer biefer

„9Jla6ftäbe" bemeffen werben bürfen.

@f)eberg rechnet bie Söaren^auöfteuern auSbrücfUc^ gu ben @e^
loerbefteuerii. „Snforaeit mit biefer ^efteuerung (ebiglic^ eine progreffiöe

„?3efteuerung ber größeren Seiftungäfä!)igfeit beioirft mirb, ift fie aucf)

„üom fteuerpoUtifcben @efid)t§punfte aus gered)tfertigt infofern fie it-

„bodb äu einer @infd)ränfung beö Sajarroefeng führen beftimmt ift,

„fäUt i^rc Beurteilung nid^t mef)r ber ginangtüiffenfdiaft, fonbern ber

„©eiüerbe? unb §anbe(§poUti! äu."^) ^ilud) Biermer betrad^tet bie Um-
fa^fteuer als ©enjerbefteuer^), fagt aber: „dagegen lüürbe eä gerabegu

„einen ^iücffc^ritt in ber ©teuerpoliti! bebeuten, lüenn man bem SSer^

langen ber 2)etalliftenüereine nachgäbe unb bie ©eiüerbefteuer nac^

„bem Umfa| ober gar nad) ber ©röge beä bef^äftigten ^erfonaleS

„üeranlagte."

®S fei ^ier aucE) bie gegenteilige 3lnfi(^t roiebergegeben. '^aö)

Sßernicfe^) ift bie (Seiüerbefteuer eine allgemeine ©rtragSfteuer uom
(Beiüerbe, bie mit ben anberen Steuern gufammen unb im rid^tigen

SSerl)ältniä gu il)nen bagu bient, ben ginangbebarf beä Siaak^ unb

ber Commune gu beden. „@ine ©teuer, bie rceber eine allgemeine

„©eiüerbeabgabe, noc^ eine ©rtragSfteuer ift, nod) in erfter Sinie bagu

„beftimmt ift, bem (Btaak ober ben Slommunen ©infünfte gu bringen,

„fonbern bie gang anbere, fojialpolitifc^e, Qwed^ oerfolgt, bie beftimmte

„©eioerbebetriebe abfic^tlic^ ^od) belaften unb iftre ^onfurrengfä^igfeit

„einfd)ränfen mill, barf feinen 5lnfprud^ auf ben ®l)rentitel einer ©e*

„loerbefteuer mad)en." „3)ie Umfa^fteuer nimmt auf ben ©rtrag feine

„9iüdfid)t, ba fie in ^rogenten beS Umfa^eö, beö 23erfaufäerlöfeS, er^

„^oben loerben foll; fie befteuert ben Umfa|, gleid^oiel, ob überhaupt

„ein ©rtrag ober loelcfter ©rtrag erhielt ift, fie ift ba^er feine ®en)erbe=

,Jteuer im allgemein anerfannten, miffenfdiaftlic^en, fteuerted^nifdien unb

„fteuerred)tlic^en Sinne. 3^re ß^arafterifierung unb ©rbebung als ©e*

„lüerbefteuer ift unguläffig, unb ba bie ©emerbeorbnung in § 7 alle

„anberen Abgaben uom ©emerbe, ausgenommen bie (Seroerbefteuern,

„aufgeljoben ^at, fo befielt für bie ©r^ebung einer Umfa^fteuer fein

„9fie(|tstitel, fie ift \omä) red)tSimbrig.

"

3Bir fönnen uns biefer 5lnfdbauung ntd^t anfdj)lie^en. 2)ie Um^
fagfteuer in @ad)fen ift, roie ber ©rfolg i^inlänglic^ geigt, eine @rtragS=

fteuer, bie aus bem ©infommen gebedt Ujorben ift, baS ©infommen

aber nid^t überftiegen l)at. ©egen bie gorberung, ba^ bie ©emerbe-

fteuer eine allgemeine fein müffe, fpric^t fc^on ber Umftanb, ba^ mir

21. a. D. (Seite 225 unb 226.

2) m. „aJiittelftanbgberaegung" a. a. £>. Seite 829.

^) % a. €). Seite 48.
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boreitö foldje Souberfteiiorii Ijabeii, bic ebciifanö md) äujjeren '^cvh

malen bcmeneii luerben uiib ebenfalls fo5ia(poütifcf)c ä^ucife ücifolgen.

Öine (5'ntld)e;hung über bie 9ied)tnuif3it]feit ober Un^uläffigfeit bcr

(Steuer fud)te Ii03u)ai3eii im IHiiftrai^e ber übrigen fäd)fii"d)eH Slonfum^

oereine) ber .N^ünfumuerein i^öbtau burd) eine .^(age gegen bic ©emeinbe

Gotta auf :}iücf5aljlung uon 2220 'DU. Umfa^lteuern fjerbei^ufüljrcn.

3)ie Silage lüurbe am 28. SDe^ember 1899 beim Sanbgeridjt ©reöben

eingereid)t, mürbe aber am 3. ^oücmber 1900 abgemiefen, unb ^luar

l)ielt baö (53erid)t bcn Üicdjtömeg für un^nläffig/ fomeit ^^^erle^ung ber

Sanbeöuerfafiung unb Sanbgemeinbeorbnnng gerügt mar. dagegen murbc

bic .Silage für nnbegrünbet erflärt, fomeit eine ^erle^ung ber ©emerbe^

orbnung bcl)auptet mürbe; benii bie Umfa^fteuer fei nid)t al§ eine 3lb^

gäbe für bie S^ilaffung jum ©emerbe an^ufe^en unb meiter fei eine

Steuer für ben S3etrieb eineö ©emerbeö and) in ber gorm ber Umfa^^
[teuer nid)t für nnjuläffig ju cradjten, meil eine S3efteuerung nid)t nur

nad) bem (Srtrage, fonbern and) nad) ber @rtrag§fäf)igfeit benfbar fei

unb l)ierfür ber Umfa^ allcrbingä at§ ^Dk^ftab angenommen merbcn

fönne. jn feinem 3al)reöberid)t 1900/01 berid)tet ber ^onfumoerein

Söbtau über bieien ^^^rojef^ meiter:

„Öegen t>ie[e§ Urteil legten mir '-Berufung beim Oberlanbe§gcrid)t
ein, am 18. lOkr^^ biefeö Qabre^ urteilte in biefer ^^rage ba§ Oberlanbc§s

,
gcrid)t uut) [teilte [id) in [einem Urteil auf ben ^J^edbt§[tanbpunf't ber

er[ten ou[tan5. Um nun in biefer, für alle beteiligten t)od)roid)tigen

Jrage, auii) bao l)üd)fte Werid)t urteilen gu la[[en, legten mir gegen bic

Dorermäbnten Urteile 'jveüi[iou beim y^eict)§gcri(^t ein. 2lm 17. ©eptcm*
ber bic[e5 ^^al^res tarn uor bem 7. 3ii^il[euat bie Umfagfteucrtlage gur

(5nt[d)eibung. Tie .Ulage murbc nom y{eid)ögerid)t surucfgcmicfen mit
ber begrüubung, ba§ @crid)t l)abe ba§ üorin[tau5lid)e Urteil [o aufge^

faßt, baß, abgefcbeu dou j:^
9 ber (^cmerbeorbnung, bie ykd)t§frage uoll^

[tönbig auf [äd)[i[d)em Gebiete liege unb bc^tialb ba§ Urteil in biefer

'-öe^^ie^ung uid)t bem '-öc[iubeu bcr 9^CDi[iou§in[tau3 be§ ^)ici(J)§tagc§ un^
terlicgc. iöaö ben § i) ber ©cmcrbeorbnung anbetreffe, fo fei gu fragen
gemefcn, ob bie Steuer au y'\cd)t bc[tel)c. 'I:cr Stöger t)abe aber fclb[t

behauptet, baß il)r 'Ikmn fein ©ciDcrbcbetricb [ei, be§l)alb eigne [id)

bicfe A-ragc aud) nid)t 5ur rtd)terlid)en (Snt[d)cibung. Tamit bat bcr mit
[ooicl .söüffnuugcn gc[ül)rte 'i^rü^eß [ein enbgültigc§ (Snbe crrcid)t."

^ie ebcnermäl)ntcn ^Jtcd)töbebcnfcn megen einer ^erle^ung bcr

;^anbe9gc)c^e grünbcn [id) in ber $aupt[ad)c auf bie 53cftimmung im

§ 25 ber 9Kmibiertcn Stäbteorbnung, 5lrtifel I ber Stäbteorbnuiug für

mittlere unb f leine Stäbte unb § U) ber ^fieuibierten Saubgemeinbe?

orbiumg, monac^ „[chc^ (Sicmcinbcmitglicb ?^u ben ©emeinbelaften uer--

„Ijältniömäßig bei,^utragen bat." ^ic fäd)[ild)e 3iegierung erläutert ben

53egriff ,/15erl)ältniömäftigfcit" in il)rer ^enf[d)rift folgenbermaf^en:

„Tic in bcu (^cmciiibcürbuungcu gcforberte „^-Iscrbiiltni^imäßigfcit"

„bcr .s;>cran^icl)uug aller (^kmciubeglicbcr bcu WcnuMubclaftcn cntbült

bic bcibcu .öauptforbcrungcii, alle (^kMueiiibcgticbcr l)icr,^u bcrau^u^icbcn
unb EciHC'5 uiiocrbiiltnioinäßig. Ter l)lcr angemenbetc '^^cgriff „ncrl)ält=

ni^mäßig" [agt mcl)r alö „mucilig", mad "für bic (^h'ößc bcr einteile

feinen iHnbalt gibt, nnb incuiger als bcr ebenfalls ucvu)aubtc '^-^cgriff

„9lcict)mäßig", bcr bic (^3rüßc bcr iHntcilc ,^u [tarr bcftiinmt. 'JJJag "nun

bic .*C)cran,>icl)uni-i ,\n bcn (^cmcinbcabgabcn imd) bcr .SvoptMiljl/ nad) bcn
yjiict/iin[en, nad) bcn 5tcucrcinl)citcu bcr Wvnub[tüdc, nad) bem Cvin

fonuncn, nad) bei X!ciftung?[äl)igfcit, nacb Vciftung unb (^kH]cnlciftung
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ober fonfttrie bemeffen werben, immer foll mä) jener 53efttmmunö ber

im Slügemcttten für gmedmä^tg erad)tete 9JU|ftab ber SSefteuerung
jebem ©emeinbemitgUebe gegenüber angemenbet raerben. ®a§ titerbei

matirenbe ,,2SerpItnt§" fcmn foraot)! auf ein etngelneg @e*
meinbemitgüeb, al§ auf eine ©ruppe oon folc^en, g. 93. auf 2lnge=

i)örige eine§ beftimmten Berufes ober 93efi^e§ (©ctiantrairte, (Srunb*
ftürfSbefi^er) be§ieJ)en.

®ie Stbgabenbelaftung eine§ eingetnen (5^emeinbemitgUebe§ mu§,
menn man fie mit ber 93elaftung ber übrigen ID^itgüeber feiner SSerufg-
ober 93efi^gruppe üergteid)t, ein formell beftimmteg unb fa(^ltd) ge^
red)tfertigte§ 23ert)ättm§ ergeben, ©benfo mufe bie ©efamtbelaftung
einer 93eruf§^ ober ^efi^gruppe bei ber 23ergleid)ung mit ber 93elaftung
anberer ©ruppen ein fold^e§ 23erl)öltni§ geigen.

^Dem ©inmanbe, baj3 biefe 5Iu§legung be§ 93egriffe§ ,,a3erf)ältni§i

mäfeigfeit" fetir meit fei, ift entgegen gu l)alten, ba^ ber ©efe^geber
gerabe burd) bie Slnroenbung eine§ fo allgemeinen begriffe§ bie ©e=
meinben innert)alb be§ ©pielraume§, ben 3"^^<^W(^6^öf6^l unb @ere(^«
tigfeit barbieten, n)ögtid)ft menig befd)rönfen mollte.

^ieraug ergibt fid) aber aud), bafe eine ©onberfteuer oon einzelnen,

rafd) unb gum Olac^teil 5lnberer emporgefommenen @rmerb§arten mit
ber oon ben ©emeinbeorbnungen geforberten „93erl)ältni§möfeigfeit" mo:^l

vereinbar fein fann unb ba^ e§ gur @infü!^rung einer foldien ©onber=
fteuer in einer ©emeinbe eine§ befonbereg ßanbe§gefe^e§ nid)t bebarf.

©etbft roenn bie Sf^eoibierte ©töbteorbnung einer fol(i^en ©onber^
fteuer entgegenftünbe, mürbe ba§ SD^inifterium be§ ^nnern auf Eintrag

be§ ©tabtratS unb ber ©tabtoerorbncten nad) § 1B6 ber S^lcoibierten

©täbteorbnung oon ber entgegenftel)enben 93eftimmung p biSpenfieren

befugt fein."^)

3fle{)m behauptet in feinem ©utad)ten gur SDreöbener ©emerbe?

fteuerorbmmg, bie Umfa^fteuer toiberfprec^e bem § 25'^) ber D^teuibierten

©täbteorbnung, benn fie fei 1. fein Beitrag gu ben (Semeinbelaften,

2. feine aEgemeine, fonbern eine ©onberabgabe, 3. feine md) bem

©runbfa^e ber 33erf)ältniömägigfeit auferlegte Slbgabe. S)ag ift aber

bod) nur bis gu einem geroiffen ©rabe ricf)tig. Sebenfalls läfet fid)

hieraus fein SBiberfprucJ^ Ö^g^n bie ©täbteorbnung fonftruieren. S)er

2I6f($nitt über bie ©emeinbeleiftungen ift berart furg, bag man ben

menigen, in if)m entf)altenen 33eftimmungen ben allerroeiteften (Spiele

räum einräumen mufe. 2ßir l)aben bereits an anberer ©tetie bie raeit^

gefjenbe Slutonomie ber fäd)fifd)en ©emeinben in @teuerfad)en gefd)ilbert.

©erabe auf ©runb biefer 2lutonomie ift bie Umfa^fteuer, fobalb fie alö

©emerbefteuer anerfannt mirb, red;tli(^ äutäffig.

^) 93erglei(^e auc^ 93erorbnungen oom 12. Tlax unb 26. D^ooember
1896 unb oom 6. 3D^ai 1897, bagu bie 2lu§fül)rungen ber 93ef{^merbei unb
^etitionSfommiffion 1896, 93erid)t 180. § 136 ber Sf^eoibierten ©täbteorb^
nung lautet:

„^n befonberen 'fällen fann oon bem OJlinifterium be§ Innern
auf Eintrag be§ (5tabtrate§ unb ber ©tabtoerorbneten nad) oorl)eriger

93egutad)tung ber 2Iuffid)t§bel)örbe oon ^^eftimmungen biefe§ ®efe§e§
bigpenfiert merben."

^) ®erfelbe lautet mörtlid): „3ebe§ ©emeinbemitglieb t)at gu ben @e*
meinbelaften einfc^lie^lic^ ber 2;ilgung unb 25erginfung ber bei feinem ©in?
tritte etma fd)on oor^anbenen ©(^ulben oerpltnigmöBig beigutragen." § 16

ber ßanbgemetnbeorbnung glei(^tautenb.
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§ 7.

3ri bei „3ojialcn ^^>>rai;iö"^) Ocißt cö einmal: „3ft es alfo feine

„Steuer, bie I)icr üori]e)d)laijni luirb, loiibeuu eine jo^ialpolitiüte ^Okis-

„regel, )o finb au ]o\d)a\ ^mci ^Jiinbeftforbcriuigeu unabraeiöbar : if)r

„Qid mu\] uiabrl)afte So^ialrcform beOeiitcu, b. ()., fie mu§ ^er=

„änbeiiuujeii beiuirfen, iueld)e bie fo3ia(e ^age bebürftigev 93olfs[d)ic5teii

„uerbo'feru. Uiib 5iueitenö, nid)t bloö baS 3'^^^ ^^^^^ ^cm entfpred)eu,

„fonbeni — foiueit eö üorauö5ufefjcu — mii^ ein berartiger (Srfolg

„andj burd) jene iDiaf3rei3e[ möglid) fein."

S)ie|e auf bie preufeifdje 3BarenE)auöfteuer gemünzten SBorte finb

ebcufp^gut auf bie fäd^fifdje anäuiüenben.

3iiHnfcl(oö f)at bie fäd)fifd)e Umfa^fteuerbeiuegung i[)re ©runb^

lagen in fo^iatpotitifdjen ©efidjtöpunften, benn bie ©teuer follte not=

leibenben Klaffen luicber ju ifjrem alten 2ßot)lftanb uerljelfen. Sie ift

aber, luie luir fal)cn, ju einer fojialpolitifd) beben!lid)en ?[Jlagregel ge-

lüorben, ju einem geftitjrlid)en ©yperiment auf bcm ©ebiete bcr Steuer^

reform. Sie gen)ünfd)te unb erl)offte SBirfung ber ©teuer auf bie

üon it)r betroffenen betriebe ift nid)t nur ausgeblieben, fonbern bic

©onberfteuer l)at fogar gcrabe bie ärmften <Bd)id)kn ber Seoölferung

getroffen. SBir f)aben oben nad)geiüiefen, bafe in erfter Sinie Slonfum^

oereine oeranlagt maren, bie im Ilönigreid) (5ad)fen §um allergrößten

^eil aus 3Irbcitern ^ufammengefeiU finb, unb graar nad) ©diä^ungen

5U 70—80 "...-) gür einige bcr in unferen Tabellen angefütjrten

33creine ergibt fid) biefc 3ratfad)c am beften aus S^abelle 13.

S^abeüe 13.

.Uonfumücvoiu 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 93cmert'ungcn

i ^ [in§gefamt

- l '-ä Oaubmcrfer
= XHrbeitor

g? Ifouftigc

897
3

112
782

862
3

110
749

V§ [in'3gefamt

71 3 ^
J
'öanbiucrEcr

Vlrbcitcv

^§ Ifonftige

350 350 400 400 §1
1
11

400 400
42
58

220
80»)

2Bitji)cn, au-

Moniumcuten aller

Stän^c (ca. looo

bis 1200).

') 3al)igaiu^ 1 '•«)(), spalte.", 17: (Niiör^cv „Ter prcumid)c (^^cicjU'utuntrf,

betreffcnb bic "^l^arcnbauc^ftcucr."

-) ^Kicbn a. a. C. 3. 21.
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^onfumueretn 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 SSemerfungen

. SS o
CO o CJ3 \

in^gefamt
S3eamte
§anbn)erfer

fonftige

375

4
367

4

438

6

430
2

636

8

624
4

683

10
668

5

693

10
654
29

677

9

646
22

603

9

632
22

tnSgefamt
S3eamte
^anbrt)er!er

Slrbeiter

fonfttge

204

10

194

269

12

257

316

15

301

355

15

340

403

20
383

476

20
456

541

20
521

inSgefami
93eamte
^anbraerfer
Arbeiter

fonfttge

450

15

390
453)

469

16

400
53«)

442

10

384
48=*)

472

151)

416
413)

538

181)

470
50'')

545

62)

472
49»)

588

62)

492
71»)

1) ßanbtüirtc.

2) unb 18 be^rv
19 SonbrDtrte.

3) grauen.

rinSaefamt

-f . höeamte
CO (^anbiüerfer

httrbetter

Ifonfttge

500

20
480

775

25
750

1000

30
970

1500

70
1430

1800

80
1720

2200

HO
2090

2500

120
2380

1

tn§gefamt
93eamte
^onbraerfer
2Irbetter

fonfttge

2262
110
70

1978
104

2272
HO
106

1969
87

2465
83
117

2136
129

2675
132
III

2363
69

2712
127
130

2399
56

3168
170
173

2661
164

3448
21

164
2908
355

'^aä) einer (Srftebung beö Mgemetnen ^erbanbö beutfc^er ©rraerbö^

unb SBirtfd)aftsgenoflenfGräften für baö 3a!)r 1900^) loar bie berufliche

gufornmenfe^ung ber beutfc^cn Slonfumuereine bie folgenbe:

1 . ©elbftänbige in ^anh- unb gorftroirtfc^aft unb ^Sie^^ui^t 3,9 ^/o.

2. ©etiülfen . . = = . = 4 ^,
3. gabrifanten, ^ergraerfsbefiger, Sauunterne^imer . . 1,5 ''/o,

4. 6elbftänbige ganbmerfer 11,2%,
5. gobrifarbeiter, Sergarbeiter, §anbiDcr!ögefellen . . 46,1 '''o,

6. Selbftänbige ^aufteute unb §änb(er 3,8 ''/o,

7. §anb(unggfommiS unb faufmännifcfte ©eptfen . . 1,9%,
8. gu{)rf)erren, (5d)iffseigentümer unb Sßirte.... 2,7 %,
9. Unterperfonal ber 3[ierfef)rgQnfta(ten, ©Ziffer, Kellner 8,4 %,

10. SDienftmänner, S)ienftboten 1,8 "/o,

11. liberale SerufSarten 7,8%,
12. 3^entierö unb anbere Seruföflaffen 6,9%,

*) ^al)rbud) be§ 25erbanb§ 3. ^a^rg. 1900, ©ette XXXII.
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3)ic einfeititje, ijoijQ ^elaftimg ber 3lrbeiterfrcifc mit einer (Bon-

berftcuer mug Gvbittenmi] f)erüornifeii, §umat in ©ad)fen, lüo bie min=

bcrbemittelte .Öeuölfenmg auf bie luidjticjftcii ftaatöbünjerlidjcu 9icd)te

uer^idjteii miift. 5)aö 5^ebenflid)fte an ber cjauscn 33eiüegung ift aber,

öaB fie, uno binliiuQÜd; uadjQcunefen, in ben meiften Drten, in bcnen

bie Umial3fteucrfrac]e erörtert luurbe, bireft nnb auögefprodjenerma^en

gegen bie .^onfumuereine gerid)tet luar.

,3n mittelftanböpolitifdjcn 5lrei)en ()at man n)ieberl)o(t ben 33er^

lud) gemad)t, biefeö iNorgeben 5U uerteibigen. ^Hian fpieltc gunäcbft

auf po(itiid)eö ©ebiot b^iiübcr unb lüieö barauf [jin, ba6 bie Slonfum;

uereine )ü5ufagen bie i)od)burg ber oojialbemofratie feien, bat aber

babei uergeffen, bafe ber ftarfe ^rojentfa^ ber bem 3lrbeiterftanbe an^

gebörenbcn "ilJtitgtieber gang naturgemäß ein ftarfeö ÜberiDiegen beS

fo5ialbemofrati)d)en ©(cmentö mit fid) bringen muß. ©ine 3lu^beutung

beö .^onjumgenüffenfdjaftögebanfenö ju agitatorifdjen giuecfen ift biät)er

nod) nid)t eriuiefcn luorben, fie fönnte aber bocb eintreten, menn man
meiterbin fortfäbrt, bie 3(rbeitermaffen fi)ftematif(^ i()rer politifdjen unb

iüirtfd)aftUd)en ^Jied)te ju berauben.

(5ö ift lüeiter angcfüfjrt luorben, baß bie paar ?Dlarf, bie ben

Slonuimuereinömitgliebern burd) bie Umfa^fteuer entgeljen, biefe nid)t

reid) madjen tonnten. Dian folltc aber bocb bebenfen, baß eine fleine

(Summe bem 2lrbeiter oft uiel bebeutet, umfome{)r, menn er fie o()ne

eigentlidjen ©runb alö Steuer bii^Ö^^^^n muß. 9}lan uergleicbe bie

3ablcn unferer STabcUe über bie fteucrlidje Selaftung ber .^onfumuereinc

pro ^3JUtglieb uor unb nad) ©infüljrung ber Umfagftcuer, unb man
muß 5ugeben, baß bie 3Jlcbr(eiftung nid)t gering ift. 51(6 ©intommen-'

fteuer gejablt, mürbe biefe S^i^t^Ö^^ Steuerbetragö einem beträd)t;

liefen Ginfommenöjumadjö entfpredjen. Unb ba§u fjaben biefe Summen
nid)t bie ^ieriuenbung gefunben, bie fie finben foKten, fonbern finb ofjue

näbere 39eftimmung ben ©emeinbcfaffen gugeftoffcn.

2)iefe 33ebanb(ung ber Slonfumgenoffenfdjaften ift bemerfenämert.

2}icfelben Greife, bie früt)er (in ben 70 er 3al)ren) für ben ©enofJen=

fd)aftögebanfen eintraten, baüen il3n je^t nad) feiner großartigen ©nt^

lüicfelung für fd)äblid). .Slommt baö üielleid)t baber, baß fie biefer ©nt--

micfelung nid)t mit eigener Hraft unb eigenem Selbftbeioußtfein ent^

gegentrelen tonnten ober baß fid) in ben legten Sc^^H'S^bi^ten mebr unb

mebr biejenigen 5k^üö(ferungöflaffen bic ^I^orteile beö genoffenfd)aft(id)en

Q'uu unb 'i^erfaufeö 5U eigen mad)ten, bie bamatö abfeitö ftanbcn unb

biefe 3.^orteile für if)r fleineö 33utget nod) nid)t ^u mürbigen mußten'^

2)lan möd)te i^kibeö annebmen. ^Jiadjbcm bic ^^Mütc^eit ber .Slonfum-

uereine angebrod)en mar, ift nie ber 9hif beö flcinen Haufnmnucö nad)

3taatöbülfe uerftummt. ^Dlan ()at auf biefe ftülfe uon oben berart

feft gebofft, baß man bie foftbarfte ^cit unbenu|3t nerftreid)en ließ, mit

einer berartigen 'Jiefignation, baß ein 5(bgcorbneter im fäd)fifd)cn l^anb^

tage feinem ^Ji^cif^'^ 51uobrud geben mußte, ob in biefen .Slrcifen ber

jur 3clbftbü(fe nötige Dhit unb bie nötige (Energie nod) uorbanben fei.

!^iefe .Greife bcibeii immer unb immer micber uergcijen, baß in ber

ganzen ©irtfd)aftoge|d)id)tc ftctß bie neueren (5ntiuide(ungöformen bie
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bclebeubeu SJlomente für beii lütrtfd^aftUd)en Sluffdiiüung raaren. ^arum
fjat man ftd) ba§ iüd)t gu 9^u^e gemaijt?

®ö imirbe in bcm angefüfirten g^tcite auä ber „©o^iakti ^rajiö"

gefagt/ iücf)t btoö ba§ 3icl müRe ber iüa^rf)aften (5o§ialreform enU

fpredjeii, fonbcrii ein berarüger ©rfolg mü^)e ou^ burd) jene ÜJla^regel

mögUd) fein. SBer bie @efd^id)te ber fäc^fifdjen Umfa|ftenerbciüegnng

baraufbin anfiebt, mu^ ung gugeftebeu, ba^ bie gangen .^ammeruer;

^anb(ungen, bie gangen ^rojefte red)t gerfa[)ren finb. ^ei einem fo

fcbroierigen unb folgenfd)iüeren Problem b^^tte hod) mit etiüaö me£)r

Sßorbereitungen §u 2ßerfe gegangen werben foUen. Meä, maö üon ben

greunben ber ©teuer in ber Cammer gefagt lüorben ift, ift me^r ten^

bengiös alä fritifd). ©in @(eid)eg fann man uon ber gangen für bie

Umfagfteuer eintretenben, meift recbt minbermertigen 33rofcbüreu(iteratur

fagen. @S fpridjt ^ier meift ein red)t gel)äffiger, ben fritifc^ 5Denfen^

ben aniüibernber Xon mit. anbers ift eö mit ber großen ^aU
^fletitionen unb ben 2lrtifetn in ben mittelftanbgpolitifd^en unb übertrieben

mittetftanbäfreunblic^en 33tättern. — ^od) fd)(immer ftaub eS jebenfallö

in ben ©emeinbeuertretungen. ©inige ^eifpiete fonnten mir \a an-

fü^iren. 'JJtit etiüaö Überlegung tjtitten bie, melcbe bie ©teuer burc^--

brüdten, bereu Sßirhmgglofigfeit üorauöfefjen müffen, fomeit fie einen

,,mä6igercn" 6teuerfa^ forberten a(ö bie 3^abi!alen, bie rabifaten WiU
telftanböpoUtifer f)ätten bagegen i^rerfeitö baS Unrechte einer ©rbroffe-

lungöfteuer gugeftet)en müfjen. 2)ie llngered)tigfeit unb SBirfungSlofig-

feit liefe fic^ unfcbmcr fd)(icgen auö befannten S^fjim : eö maren befannt

bie betriebe, bie in erfter Sinie getroffen merben mußten, unb bereu

Umfä^e unb, ba eä fid) in ber §auptfad)e um ^onfumüereine fianbelte,

bereu 3}litgüeber§a{)l unb ber S3eruf ber ÜJlitgticber.

^Daä giasfo ber fäd^fifcften ^onfumüereinsbefteuerung — oon

einem folc^en fann man giüeifelloö oI)ne ^ebenfen reben — follte uid^t

bloö ben ©emeinben, bie fie einfü!)rten begm. no6) f)aben,i) unb ber

fäc^fifd^en D^egierung gu benfen geben, fonbern auc^ auberen Staaten,

©obalb über bie preu6ifd)e SBaren^auäfteuer ä^nli(j^e Unterfudmngen

oorliegen, lüirb fic^, raie fid) mit ©id)er^eit ermarten lägt, ein g(ei(|eö

3^efultat ergeben.

Dbmo^l felbft in gjlittelftanbsfreifen ber mirflic^e ©ffeft ber Um=
fa^befteuerung (ängft erfannt ift, ^at man bod) bis fieute an bem Um-
faifteuergebanfen feftge^alten. 5^od) iüngft^) ^at ber fäd)fif^e ©eroerbe^

M Unb ba§ finb bod) Derbältm§mä^{g febr roenige. 23on im ©an^en
620 ©emetnben mit über lüOO (Stnmobneru führten nur 4«/^, üon 78 (Stäbten

mit S^eotbierter ©täbteorbnung 14 = 18 *^/o, oon 64 mittleren ©täbten 4 =
6,2 bie ©teuer ein

:

oon 326 ©emetnben mit 1000—1999 ©inmobnern 1 = 0,8 ^/o

=^ 192 = . 2000—4999 5 = 2,6 «/o

74 = . 5000—9999 ^ 12 = 16,2 7o
16 ^ * 10000—19999 =^ 5 = 31,2 »/^

7 . . 20000—49999 = 2 = 28,6

^n ben S^'rei§bawptmannf(i)aften ^öau^en unb S;bemni^ mirb nirgenb§

Umfa^fteuer erhoben.
2) 2tm 21. Oftober 1903.
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faininortai] in ^l>(auen i. 33. bc|d)loilcii, 511 bcaiitraQcn, bafj ber üom

legten l^lllbtal]c <.]C]a\]ic ^oid)(u6, lüonad) im ©ofc^eöiuegc bie ©emeiiu-

beii üorpflid)tct lucrbcii |olIcn, in i()ren ^ejirfeu eine Uinfal^fteuer cin^

5ufüljrcn, luieöcr au|i]onoinmcn lucrbc. Hub üor längerer"; ä^^t fdjrieb

imß ein anijcic()ener gü^rer ber iäd)fi)d)cn 93Utte(ftanbSpoUtifer:

„^ic Umfatjfteiier, bio man in 3ad)fcn in ca. 40 C^cmeinbcn he-

fd)lün, l)at in biofen C^^cmcintien mit menii-\ Slnsnal^men nnr bie Üoiu
fnmoovoino beti-ofKn- 3io l)at biefon ^iUTcinen feinen crt)eblid)cn (Sin^

trai^ cu'tan, [onttein lebicilirf) Die "lioitien^e nm 1—2*Vü oefd)mälert.

'Tac^oi'ien ift fie t>en C^emeintjeuciiualtnngen niiUfommen gen)efen nnb
jiu- Cvntlaftnng Der .sUcingemeibetreibenben gebient. — ^ie ©rün*

bnng üon 'UHU-en'bänfei-n ift' infolge bei Umfal^ftener feljr erfd)mcrt

movben, nnb, wo ipeld)e befte()en, flögen bie 3i^l)öt^en' über fcbled)ten

folg. — 3i^HMfello6 niivft bie Umfal3itenev in 3ad}fen ber (^i'panfionS^

hift ber ^^onfumuereine entgegen unb ba§ SUiffommcn ber ^l^arenpnfer
binbert fie."

Man ^at olfo nod) nid)t olle §offnimg aufgegeben. ^Jlber, maö
nü^t bem .Hlcinbc^nbcl bie ben (Sjemeinben biird) bie Umfa^fteuer ^n-

fliejjcnbe 3umnu% aud) menn fie mirfüd) gur (Srlcidjterung ber Steuer?

laftcn beö Dlittelftanbeö Ik'riueubuug fänbeV (Sine 6tcuererleid)terung

üon einigen ^Dlarf luürbe für bie 2ßeiterentu)icfclung eineö ^Betriebes

nie von 39ebeutung fein. (S'rfolgte aber eine .^erabfe^uug um eine

gan5e ^Injabl Steuerflaffen, fo mürbe ber 5luöfall an ©infommenftcuer

burd) ben ©rtrag ber Umfa^fteuer feineöiuegö gebed't merbeu fönnen.

2)ic in Sad)fen eingefü()rte Utnfa^fteuer märe u. (5r. nur bann

Don (Srfolg, rcenn fie — eine (SrbroffelungSfteuer fein loürbe. ©ine

fold)e aber ift gefe^mibrig unb beöfjalb aud) feitenö ber fäd)fifd)en dle-

gierumj oerfiinbert morbcu.

2)aö 9iefultat unfercr Unterfudjung gipfelt bemnad) in ber ftriftcn

3[iermerfung ber llmfa^befteuerung, mie fie in fäd)fifc^en ©emeinben
eingefübrt ift. 2ßenn mir babei bie Konfumuereine aud) prinjipicll in

Sd)u0 genommen baben, fo gefdjalj baö, meil unfcrer 3}leinung nad)

ber O3enoffenfd)aft6gebaufe bod) 5U alt ift, alö ba^ fein 2ßert fo obnc

^Ii5citereo unterfd)ätU merbeu fonnte. 2ßäre er mirfUd) fo menig fegenö-

reid) gemefen, mie eö feine ©egner beljaupteu, fo mürbe bie ©ntmid'e?

lung beö ©enoifenfdjaftömefenö nidjt uicr uolle S^O^'o^-'^jide ftetig unb
unaufbaltfam fortgefdjritten fein. ^")Jad) ®runbfä|5eu ber miffenfdjaftlidjcn

8tatiftif fann mo()l bei einem fid; über einen fo langen 3^'itraum er?

ftretfenbeii ;]a[)leiunateria(, mio eö non ben ©enoffenfctjaften uorliegt,

ein ^uücrläfi'igeö Urteil gefällt merbeu, unb cö fann nur ju guuften

her C-5Jcnof)enfd)aften auöfalleu. (S'ö bebürfte auöfübrlidjer (STÖrteruiuj,

um baö bar^utun, ba,^u ift l)ier nidjt ber *^>la^. ^ür und ift ber

fojialpolitifdje 'Jhitjen ber .Honfumnereine — an bie loir l)ier ^yinädjft

ju benfen b^iben eine gefd)id)tlid) ermiefene ^atfad)e. „Unb cö

„märe/' um ein 2l>ort -iUermerö (Diittelftanbobeiueguiuv a. a. D., 6citc

82()j an^ufüljren, „eine eigentümlid)e So^ialpolitif ber C*>)egenuiart, menn
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„bie dJefelgebung biefen raaftr^aft fegen§reid)en 3nftUuten, bie bie ^auf=
,,[uft beg So[)neä ungemein fteigerten, je^t raieber entgegengetreten

,,iüürbe." ^^anfenämert ift beö!)alb baö i^orgef)en bec färf)ftf(^en 9ie=

gierung, bie auä) ben Slonfumoereinen in i^rer ©enffc^rift burd) eine

SBürbigung i^rer 33ortei(e gerecht geiüorben ift.

©benfo gu üerraerfen roie eine Umfa^fteuer auf Slonfumoereine ift

bie reine 2Öarenöau§fteuer, unb gmar ebenfalls aus fo^ialpolitifdien unb
@ered)tigfeitögrünben. 5[)ag 3öefen ber 2öaren^äufer ift üon 5^ationaI=

öfonomen oielfac^ fritifcb beleuchtet lüorben, fo üon (Sombart, am an-

fpredfienbften unb beften motjl üon ^iermer.^j

2ßir gitieren l)ier nur folgenbe 6ä^e auö ^iermerä. 3lrtifel im
ßanbraörterbud^ ber StaatöiDiffenfc^aften^):

„9Rtc^t§ erfc^eint unfierec^ttgter al§ bie ©egenüberftcltung be§ fo*

üben, gefunben ^leinl)anbel§ gegenüber ben auf S:;äuf(^ung be§ ^ubli*
fum§ geri(t)teten ©ro^^anbel $)te[e ©egenüberfteüung beru:^t auf einer

beraubten ober unbcrau^ten Unflarbeit. 5^atürltcb gibt e§ ©(tiunb* unb
9'^amfd)b agare in großer 2lngat)l unt) oon roiberraärttgfter Slrt. Qt)ce

^eoife ift: „billig unb fcblecbt", unb fte finb_ bereitinet auf bie Qexä^t-

gläubigfett unb Unflugt)eit be§ ^ublifumg. ote l)alten fid) balb länger,

balb Bürger, meiften§ b^nDelt fi(^'§ um ®intag§fltegen, bie fommen unb
geben. 23on bauernbem 93eftanbe merben fte niemals fein. ®te großen
^ißarenbäufer ber neueften 3cit, bie man jegt be[onber§ im Sluge b^t,

l)aben ftcb bagegen fol(^e unfauberen 5!Jia(±)cnf(l)aften in ber ^egel ntd)t

p ©d)ulben !ommen laffen. Tlan fauft bort gut unb billig, man
finbet eine reid)e 2lu§n)at)l unb rairb prompt unb fulant bebient. 35on
ilnfoltbität bem ^ubttfum gegenüber fann bei ben angefef)enen firmen
ber 2lrt md)t bie 9lebc fein."

Unö fd^eint inöbefonbere bie Behauptung nölUg h^i^t^o^ fß^"/

bie 2Öarenl)äufer tr)üd)fen raie ^ilge auö ber @rbe.'^) ^Darüber barf

fid) üor 3Ulem Je|t nod) niemanb ein abfd)lie6enbeö Urteil erlauben, ha

eö fidh um eine neuere ©rfc^einung im (Srmerbsleben unb bamit um
ein Übergangöftabium b^nbelt. S^och ift einerfeitö nic^t eine fc^iuere

@efal)r für ben foliben 3ii^^Wenl)anbel eriüiefen, noch lä&t fich fagen,

ob bie Sißarenljäufer eine Drganifation beö §anbels barftellcn, bie jene

33ebeutung ^)ah^n tülrb, bie man ihr felbft in natioimlö!onomifchen

Greifen gufprechen gu müffen glaubt, gu biefer norfichtigen Stellung*

nähme gegenüber ben 2ßarenhäufern gibt uns nor Wem ber Umftanb

Sßeranlaffung , bafe nad^ Slften bes preufeifchen ObernermaltungS-

gerichts fich h^rauSgeftellt hat, bafe bie ©innahmen ber größten 2ßaren=

häufer bei meitem nicht bie §öhe erreii^en, mie man gemöhnlidh an-

nimmt. Begüglid) ber Sßarenhauöfteuer ift aber baä ©ine flar, ba6

leiftungäfähige ©rogbetriebe im ^leinhanbel bie ©teuer, ohne unter*

brüdt ober eingeengt gu fein, ertragen merben. Unrentable merben oon

felbft auä bem .^onfurrengfampfe oerfchroinben, unb gegen unreelle ift

') to. „Sßarenhäufer unb 2öarenhau§fteuer" im ^anbm. b. ©taatgm.,

2. Slufl. 7. qSb. (3. 622
ff.

2) a. a. 0. ©ette 649.

3- ^. bei ^öttger: „®er alte unb ber neue ^nittelftanb". ^^ur*

fd)enfd)aftlicbe SSücheret. ®ort ift aud) eine giffernmöfetge 2lbgrengung beg

2D^ittelftanbe§ t)erfud)t.
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mit §ilfe beS ©efefecö ^ur ^efämpfiuuj bcö uiüaiitcren SBettberoerbeS

an^ufommeii, baö aÖcvbingö tioc^ fef)r ber ^ßerbeffeniucj bebarf.

3ur 'üÖarciifjauöfteiiorfraije cntiiefjincii luir nod) einem ^Jicferate

öeö Si)iibifuo Dc'j ^Bcrbanbeö 3äd)fiid)er ^nbiiftriellcrO folgenbe ju-

lammenfaftcnbe Säße:

„2ic 3n^ufll•ic bat in i()iTr Ö5efamtbcit feinen 5lntaß, bic Söarcn^

l)äufcv SM lioLuMi, nod) ,sn baffen. 3ie nimmt an ben S^^ov^ügen teil, bic

ber (^cfi't)aftt^iHnfebi" niit il)neii bietet, nnb leibet nntev ben llMd)teiIen,

meld)e er nad) anderer .Oinfid)t im (befolge bat. Ztrotjbem mni3 [ic gpgen

iU-inyp t)er 3on^evbe[tenevung ber '-iVHn-en()än[er (Sinfprnd) erbeben,

lueil fie erfteiiy in ibrem eigenen' ^ntereffe t)ie 5öered)tignng oon ^^c^

ftrcbungen nid)t anerfennen tann, n)eld)e^Mn llnternebmen be§balb treffen,

iDcil infolge fetner (iirÖBe anberen ^d)aben ^nfiigt; gmcitenS, meil

bicfo^ iU*in,^ip ber 3ont)erbeftenernng leid)t and) in ilonfeqnenä be§

ipoitergefiibrten C>iebanfen'3 ,^n '-l^eftenernngen non ^^i^'^iift^-'icnnterneb-

numgcn führen fann; britten^i, lueil bic ©tener ibren Sw(^d nid)t cr^

reid)t nnb nid)t oon benen getragen mirb, meldte getroffen mcrben
lollcn; meil aber oiertenö mobl bie Ls^efabr oorliegt, namentlid), luenn

bie 5tener anf alle grof^en öanbel^nnternebmnngen anögcbebnt mirb,

bafj Die ^Ibnnil.^nng ber 3tener anf bie ^Inbnftrie entmeber beren roirt^

fd)aftlid)e (imtmideinng b*-nnmt ober bie Onalität ber ^ßaren berabbrüdt
^nm (5d)aben öe6 iHnfebf'iiö ber bentfd)en Qnbnftrie überbanpt.''

2Bir bürfen biefe 33etrac^tuiigen nid)t abfdjliefeen, o^ne nod^malö

auf boö ein5igc ^ÜHttel Ijingemiefen f)aben, baö allein bic ^rifiä im

3mi)cf)eu^anbel ab|d;n)äd)en fann: baö ift bic ©elbft^ilfe. @§ fann,

mic gcfagt, nur ein .s^inineiö fein, ba bie 9}la!)mmg, me^r auf Selbft-

bilfe alö auf 3taatöl)ilfe fid) ueilaffcn, fd)on gu oft an ben ^DHttel-

ftanb ergangen ift, fobafe fie l)ier beinahe überflüfftg erfc^eint. ©te

muß jcbod) ]Dieberl}olt mcrben, ba einfid)tSi)one SOlittelftanbäfreife enbUc^

boju übergegangen finb.

öicberbolt mürbe fd)on über ©rfolge non ©infaufägenoffcnfd)aften

bcvid)tet. C^ö ift beöljalb aud) mit greuben begrüben, ba^ ber

I^eutfcfte 5lolonialmarenl}änbler'33erbanb eine ©ro§einfaufSj©enof(enf(^aft

für ganj I}eut)d)lanb jum bireften Se5ug non ben ^robu^enten unter

5(uö)d)altung ber ©roffiften plant, ift im Sntercffe beä ^lcinf)an=

bclö nur tief bebauerlid), ha\] man fid) (o fpät baju entfdjlofe.') 3n
neucfter ^cit fjat man fid) aud; bcm ^)iabatl'Spar-33ercinömefen guge^

luanbt. 3" § 1 ber Sa^ungen cineö fold)en ^öcreinö (2ßalbl)eim)

helfet c0:

„2n iücrcin ocrfolgt bie 5lnfgabe, ^Jabcninbabcr nnb ©emerbe*
trcibcnbe ,^ufammen,^ufd)li'enen, nm fid) gegen bic .ftonfnrrcn,^ ber ^onfnm^
unt) anberer >nirtfd)aftlid)en C5intanf5uer"eine, .^anfierer, Tetailreifenbc,
'il^orcnbänfer nnb oon anv^märt':? bcrgelegtc ^nlialen ^n fd)ül)en. 3ie
Dcrabrctd)cn baber ibrer .(innbfdjaft bei 'l^arein t_äu f en einen ^Kabatt
burd) Vluygabe oon 9JJarfen, bie in bar bei öcr ^part'affe 5ur lHn5,^ab

luufl gelangen."

') Dr. (Strcfcmann „Xie *£Birtnng ber ^-liHirenban'5ftenev anf bic ^^n^

. uiirtc*, Berlin, V). Cftober V.m.
'') *JL<er0l. 3d)mibt „Tie '.IH'grnnbnng oon (5intanfögenoffcnfd)aften

burd) ben S^lcinbanbel", .Nionftan,^ lHi>'.> nnb „.Siolonialjnaren^.Üleinbanbel nnb
.^oninniocreinc", t)eran'3gegeben uon ber .soanbelotammer für baö .söer^ogtnm
Ml ii!!">tiiPoig, t'cip^ig TJOl.
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@g ^anbclt fid) alfo um einen anerfennensraertcn 33erfuc^, baö

fogenannte ^orgf^ftem ein^ubämmen. § 5 3Ibfa^ 2 fagt:

,,®te[elben nerpflictjten fici) p einer reellen @efcl)äft§fül)run9, [oraie

ba§ 5ln[el3en be§ 9^abatts©par=23erein§ in jeber 2Bei[e p förbern ufro/'

D^obatt rairb gemäljrt:

üon 20-39 $fg. 1 ^fg.
= 40-59 ^ 2 =

60-79 = 3 =

^ 80-99 4 ^

1 mi b .

3n ber „^olonidraarengeitung" (1902, ^r. 52) roirb unter bem
2:^itel „3^^^' ©ntraicfelung ber Dfiabatt-Sparoereine im Eönigreidö ©ac^fen^'

eine ©ingabe beä 2Balbl)eimer SSercinS abgebrucft, bie auöbrücflid^ fon^

ftatiert, „ba§ infolge ber ©infüljrung beg 3^abatt^<Spar^(St)ftems fic^

baö kaufen gegen bar augerorbentlic^ gehoben ^)al

2ßir uenüeifen gum ©c^lufle nod) auf bie 33er^anblungen beö

^erbanbeö mittelbeutfd)er §anbeläfammern com 30. 3lpril 1901 in

Sraunfd^raeig. damals mürben bie gragen erörtert:

1. SBelc^e Miüd ermeifen fiel) a(g mirffam unb burd^fü^rbar,

um bie Sage beS ^olonialroarenflcin^anbelg gu beffern?

2. SBelc^e 9}iittel finb al§> gerechtfertigt unb mirffam anpfeften,

um ben erbrüc!enben ©inftufe ber ^onfumoereine auf ben ^olonial^

raaren^.^teinljanbel gu nerminbern?

2^ic beiben 3fieferenten gelangen in ibren Slusfü^rungen gu ber über=

einftimmcnben Slnfic^t, bafe ber ^eg ber @elbftf)ilfe ber allein gang?

bare fei. „^ili bal)er/' fo Ijcigt e§ im ^meiten S^eferat/) „ber ^lein?

£)anbel baä üerlorene ©ebiet prüderobern, fo mu§ er banad) trachten,

burd) ein^eitlid)es 3Sorgel)en fid) §u rationelleren Setriebsformen, bie »

i(}m geringere Unfoften bereiten, gu befe^ren, um burc^ atlmäf)lid)e

Überbrüdung ber ^reigbiffereng bem ^onfumoereine ben 35orteil gu

nefjmen, ber if)m allein feine 9lnl)änger gugefülirt ^at unb pfü^ren mirb."

®ie ^yiittel ber ©elbftfiitfe,') bie gur Se^ebung ber Notlage ber

©etailliften in grage fommen fönnen, müffen nac^ 3lnfid)t beä erften

S^teferenten ben Urfac^en berfelben eiitfpredienb gerichtet fein. S)er

^Referent fü^rt ben TOdgang be§ Eolonialraaren?Slleinl)anbels prüd;

a) auf ber einen ©eite auf bie ^onfurreng ber neu entftanbenen

^etrieböformen auf bem ©ebiete beg 5Detail{)anbelg, uor Slllem

auf bie ber genoffenfd)aftlid)en unb fapitatiftifi^en ©ro^etriebe,

bie fid) ben meiften ber m<S) Ijerfömmlic^er Sßeife betriebenen

Slolonialmarengefd^äften in boppelter 33egiel)ung überlegen geigen:

a] in faufmännifd)4ed)nifd)er §infi(|t burc^ bie gefc^idtere

Slufmad^ung unb bie ftraffere gü^rung beö Betriebes;

ß] in öfonomifdjer §infid)t burd) bie Verfügung über auö=

reic^enbeö ^etriebsfapital unb reichlichen ^rebit, burc^ bie

©rfparnis an ben ©eneratfoften, bie beffere luönugung

^) „5^otomaln)aren=^lein'hanbel unb S^onfumoereine" (5. 112.

^) (Sbenba ©. 96-98.
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ber (SJc|d)äftöviiinuc iiiib bei* 3lrbeitöfräftc, auf 33Qr5a^hing

bcijvünbetoii lUn-fe[)r mit bcu Slonfumcnten iinb Den bei

l1]a)KMibe5ie()uiu]cu billigen Gitifaiif;

b) auf ber aubereu 3eite auf bie lliifä()ii]feit eineö c^xo^iw Xeik^,

bei .Holouialiiuireiibäiibler, bie ber Moufurren^ ber neuen 33ei

trieböfornien im .^etailbanbel nicbt gemadjfen finb:

«1 in faufmänniid)'-ted)ni|d)er .s^in|id;t, rneil fie unter ucr-

önberten 'Ikn-bältniffen an ben überfommenen ^J^letbobeu ber

(5)eid)äftöfül)runi3 feftf)alten unb fid) ben ^[iebiirfniffen ber

mobernen ,^eit nid)t an^upa^fen miffen;

ß\ in ofonomi)d)er .sSinfidjt, meil fie bei f(einen ^öejücjen nic^t

ben i^orteil beö billii]en (^infaufö baben unb uielfad) auö

Dianqcl an auöreid)enbeni '^etrieböfapital unb billigem

5lrebit bic künftigen .Slonjunfturen nid)t auönü^en tonnen

;

ci auf bie .Slonfurreuj^ ber ^aljlreicben, niclfad) im ^Jiebenbetriebe ge^

fübrten Sii'^-'i'iV ^^^^ 'lsiftualiengeid)iifte, bie jmar ium meitauö

flröBten :^eile imd) fur^er ^Q\i beö ^^efteben^j auö ^DJInngel an

faufmännifdien 5lenntniiien unb ^kirieböfapital ber Snbaber

rcicbei eingeben, aber ftetö burd) neue erfe^t merben.

J'icien llrfad)en ber ^iotlage, bie bem ganjcn 5lleinfjanbel 5U

.laffen mad)e!i, entlpred)en bie IHittel ber Slbbilfc:

a) 3tärfunij ber Monfurren^fcibigfeit ber Hleinljänbler tgegenüber ben

(^iroBbetriebcn, mitbin

n\ befferc ^Jluöbilbung beö ':)iac!)unid)feö in faufmäunifd)*ted)^

ni)d)er, mie and) in allgemeiner 33e5iefjung unb görbcrung

jebcr bierauf geridjteten '^^efirebung/)

fi\ iJkfeitigung ber Ungleid)beit jmifcben ©rojj; unb .^tleinbe«

trieb in öfonomifdjer i^k^^iebung:

1. burd) 5^ilbung von .Urcbitgenoffenfc^aften,

2. burd) ^3ilbung von C5infauf<ogeno)fenfd)aften,

3. burd) tSinfübruiig beö 'Ikn'^ablungöfpftemö im 'ikv-

febr mit ber .Hunbldjuft

;

b] (5rfd)iüerung ber leid)tfertigen ^^kugriinbung neuer (5jeid)äfte (3. ^.

'ihiöbebnung ber 'lUn'pflid)tung gur faufmännifd)en iöudjfübi'inig

auf jebeo foufmänniid)e (5Jeid)äft, obne ^)tüdfid)t auf ben i\nu

fang bcöfelben).

Dan air biefe Dtittel ber 3elbftbülfe feine uergeblid) angemenbe^
y. [ein luürbcn, geigen bie bereite mit ibnen erhielten (infolge. 9Jie

unb nimmer mebr mirb man aber ctiüaö mit einer Sonberbefteuerung

ber Äonfumuereinc unb ÄNarenbäufer erreid)en. 3)ielen feit über ^ebn

'^abrcii mit nimmer ermübetem CSifer uorfodjtenen (^)ebanten follK^ ntan

•Mid) alö reoftionär, ungered)t unb erfolgloö fallen laffen.

;!lbge)d)loneii in ber ^meiten .\>älfte beo Oiabreo \'Mr^.

') \Mii-biI^i!n !i:ir^ ituiilidio llniei)tüliuug Dev rvad)|d)ulnie|onv
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