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Dorwort zur zweiten Ruflage. 

Bereits im Herbste 1911 trat das Bedürfnis einer 
zweiten Auflage des freundlich aufgenommenen Werkes 
hervor. Die Bearbeitung Derjelben verzögerte ji) jedoch 
in demfelben Maße wie die Behandlung der wichtigen 
Entwürfe des Gemeinde-, Kirden- und Schulfteuers, 
sowie des Schulgesetzes im Landtage. 

Die zweite Auflage berüchsichtigt die Aeuerungen, 
welche hauptsächlich die Reichsversicherungsordnung, das 
Angestelltenversicherungsgesetz, das sächsische Wasser=, Für¬ 
sorgeerziehungs=, Gemeinde=, Kirchen= und Schulsteuer¬ 
gesetz u. a. m. gebracht haben. Der Text hat auch im 
übrigen mannigfache Ergänzungen und Erweiterungen 
erfahren, insbesondere sind die Hinweise auf die Gesetze 
vermehrt worden. Die Beigabe eines Sachregisters ent¬ 
spricht mehrfach geäußerten Wünschen. 

Die mir freundlichst von mehreren Seiten gewordenen 
Anregungen habe ich gern berüchsichtigt und würde 
dankbar sein, wenn das für unsere sächsischen Gemeinde¬ 
beamten in erster Linie bestimmte Werk aus Gemeinde¬ 
beamtenkreisen heraus weitere Alitarbeit erführe. 

Annaberg, im Februar 1913. 

Der Verfasser.
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1. Das Deutsche Reich. 

1. Geschichte. 

Das Deutsche Reich in seiner jetzigen Gestalt hat mit 
dem alten deutschen Reiche wenig mehr als den Namen 
gemein. Als der legte Kaifer des römilch-deutfchen 
Reiches, Franz II., 1806 die Kaiserkrone niederlegte, war 
das Reich Kaiser Karls des Großen dahin (1806—1813 
der Rheinbund unter französischer Oberhoheit). An seine 
Stelle trat der deutsche Bund, ein völkerrechtlicher Ber¬ 
ein, ein Staatenbund (kein Bundesstaat), zu dem sich 
1815 die souveränen Fürsten und freien Städte unter 
Österreichs Führung zusammenschlossen. Der deutsche 
Bund löste sich 1866 infolge des Krieges zwischen 
Preußen und ÖOsterreich auf. Otsterreich verzichtete auf 
seine Zugehörigkeit zu dem deutjchen Staatenverbande 
im Prager Krieden (23. Auguft 1866), und Preußen 
schloß mit 21 norddeutjchen Staaten den Viorddeutjchen 
Bund, und Ddiefer mit den jüddeutichen Staaten 1867 
den Zollvereinigungsvertrag, der dem Norddeutschen 
Bunde nad)gebildet war, jowie befondere Schutzbündnisse 
für den Kriegsfall. Diese letzteren bewiesen ihre Kraft im 
deutsch=französischen Kriege 1870, der Nord= und Süd¬ 
deutschland vereinte. In den Berfailler oder November= 
Verträgen von 1870 wurde der Norddeutsche Bund 
durch Beitritt der süddeutschen Staaten zum Deutschen 
Reiche erweitert, am 18. Januar 1871 die Wieder¬ 
herstellung der Kaiserwürde zu Versailles proklamiert 

Merkel, Ser Gemeindebeamte. 2. Aufl, 1



2 I. Das Deutſche Reich. 

und am 16. April 1871 wurde die Verfassung des 
Deutschen Reiches als Neichsgefeg verkündet. 

2. Rechtliche Natur. 

Das Deutsche Reich ist ein auf Verträgen der ver¬ 
bündeten Staaten beruhender konstitutioneller Bundes¬ 
staat (kein Staatenbund). Waren im Deutschen Bunde, 
1815—1866, die einzelnen Staaten völlig souverän, 
d. h. unabhängig, durch keine Zentralgewalt beschränkt, 
so liegt in der Unterordnung der deutschen Bundes¬ 
staaten unter die Reichsgewalt eine Beschränkung der 
Souveränität der einzelnen Regierungen; über den 
Einzelstaaten steht das Reich als selbständiger Staat. 
Die Souveränität des Beiches ruht aber in der Ge¬ 
samtheit der verbündeten Regierungen, die im Bundes¬ 
rate vertreten sind — nicht etwa im Kaiser. 

Der Zweck des Deutschen Reiches ist: Der Schutz des 
Bundesgebiets und des innerhalb desselben geltenden 
Rechtes, sowie die Pflege der Wohlfahrt des deutschen 
Volkes. 

3. Gebiet. 

Das Gebiet des Deutschen Reiches (540 857,62 qkm) 
besteht nach Artikel 1 der Reichsverfassung aus 26 Staaten; 
das sind: 

4 Königreiche: Preußen mit Lauenburg und Helgo¬ 
land, Bayern, Sachsen, Württemberg. 

6 Großherzogtümer: Baden, Hessen, Mechlenburg¬ 
Schwerin, Sachsen=Weimar, Mechlenburg=Strelitz, Olden¬ 
burg. 

5 Herzogtümer: Braunschweig, Sachsen=Meiningen, 
Sachsen=Altenburg, Sachsen=Koburg=Gotha, Anhalt. 

7 Fürstentümer: Schwarzburg=Sondershausen, Schwarz¬ 
burg¬ Rudolstadt, Waldech, Reuß ältere Linie, Reuß 
Jüngere Linie, Schaumburg=Lippe, Lippe=Detmold. 

3 freie Städte: Lübeck, Bremen, Hamburg.



4. Reichsangehörigkeit. 5. Reichsverfaſſung. a) Bundesrat. 3 

Das Reichsland Elsaß=Lothringen. 
Die Schutzgebiete (Kolonien) und die deutschen Aieder¬ 

lassungen in China gehören nicht zum Bundesgebiete. 
Nach der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 hatte 

das Deutsche Reich rund 65 Millionen Einwohner. 

4. Reichsangehörigkeit. 
Reichsangehöriger kann nur sein, wer Angehöriger 

eines Bundesstaates ist (S. 157); ein Deutscher kann 
zugleich Angehöriger mehrerer Bundesstaaten sein. Diese 
Reichsangehörigkeit (Reichsindigenat) hat die Wirkung, 
daß der Angehörige eines Bundesstaates in jedem an¬ 
dern Bundesstaate dessen Angehörigen gleich zu behandeln 
ist und demgemäß zum festen Wohnsitze, zum Gewerbe¬ 
betriebe, zu öffentlichen Amtern, zur Erwerbung von 
Grundstüchen, zur Erlangung des Staatsbürgerrechts 
und zum Genusse aller sonstigen bürgerlichen Rechte unter 
denselben Voraussetzungen wie der Einheimische zuzu¬ 
lassen, auch in betreff der Rechtsverfolgung und des 
Rechtsschutzes diesem gleich zu behandeln ist. Wegen 
der sog. Freizügigkeit s. u. S. 162. 

5. Reichsverfassung. 

a) Bundesrat. 
Der Bundesrat besteht aus den Vertretern der 

Bundesftaaten als der Mlitglieder des Bundes, in ihm 
kommt die Souveränität des Meiches zum Ausdruck. 
Er zählt 61 Bevollmädtigte der einzelnen Regierungen: 
      

1 Durch Reichsgefeß vom 31. Mai 1911 ijt Elfaß-Lothringen 
zum Bundesftaat — wenn aud mit Einfdyränkungen — er 
hoben worden. Bie Staatsgewalt übt in Elfaß-Lothringen 
der Kaifer aus. Un der Spige der Landesregierung fteht ein 
vom Raifer ernannter Statthalter; ihm kann der Kaifer landes¬ 
herrliche Befugniffe übertragen. Landesgefeße werden vom 
Roifer mit Zuftimmung des aus zwei Aammern bejtehenden 
Landtags erlaffen. Die 2. Rammer geht aus allgemeinen und 
direkten Wahlen hervor. 

1*



4 I. Das Deutsche Reich. 

Preußen verfügt über 17, Bayern über 6, Sachsen und 
Württemberg je 4, Baden, Helfen je 3, Mlecklenburg- 
Schwerin und Braunfchweig je 2, die übrigen Staaten 
über je 1 Stimme Dazu treten 3 eljaß-lothringijche 
Stimmen; dieje werden aber nicht gezählt, wenn die 
Bräfidialftimme Preußens nur mit ihnen die Mehrheit 
erlangen würde. Seder Bundesitaat kann fo viel 
Bunbdesratsbevollmäcdhtigte ernennen, als er Stimmen 
hat, doch kann die Gesamtheit der Stimmen eines 
Bundesstaates nur einheitlich abgegeben werden. Die 
Bevollmächtigten stimmen nach den Instruktionen ihrer 
Regierungen; die von Elsaß=Lothringen werden vom 
Statthalter ernannt und injtruiert. 

Der Bundesrat befchließt im allgemeinen mit einfacher 
Maiorität über die dem Neichstage zu machenden Vor: 
lagen und die von demselben gefaßten Beschlüsse, über 
die zur Ausführung der Reichsgesetze erforderlichen all¬ 
gemeinen Verwaltungsvorschriften und Einrichtungen, er¬ 
ledigt nichtprivatrechtliche Streitigkeiten zwischen Bundes¬ 
mitgliedern auf Ansuchen des einen Teiles und gleicht 
Verfassungsstreitigkeiten in gewissen Fällen aus. Ver¬ 
fassungsänderungen gelten als abgelehnt, wenn sie 
14 Stimmen (etwa die der 3 Königreiche außer Preußen) 
gegen sich haben. 

Jedes Mitglied des Bundesrats hat das BRecht, im 
Reichstage zu erscheinen und muß dort auf Verlangen 
jederzeit gehört werden, um die Ansichten seiner Be¬ 
gierung zu vertreten, auch wenn diese von der Mojorität 
des Bundesrates nicht adoptiert worden sind. 

Niemand kann gleichzeitig Mitglied des Bundesrats 
und des Reichstags Jein. 

Der Bundesrat bildet aus feiner Mitte dauernde 
Ausfhüffe für die auswärtigen Angelegenheiten, Yand- 
heer und Festungen, Seewesen, Zoll= und Steuerwesen, 
Handel und Verkehr, Eisenbahnen, Post und Tele¬ 
graphen, Justizwesen, Rechnungswesen. 

Der Kaiser hat den Bundesrat alljährlich zu be¬ 
rufen; in Wirklichkeit tagt er ständig.



5. Reichsverfaffung. b) Raifer. c) Reichstag. 5 

Der Vorfik im Bundesrate und die Leitung der Ge- 
schäfte steht dem Reichskanzler zu. 

b) Kaiser. 

Das „Präsidium“ des Bundes steht dem jeweiligen 
Könige von Preußen zu, der deshalb den Titel „Deutscher 
KRailer” führt. 

Der Kailer hat das Reich völkerrechtlich zu vertreten, 
im Namen des Reichs Arieg zu erklären und Frieden 
zu Schließen, Bündniffe und andere Verträge mit fremden 
Staaten einzugehen, Gejandte zu beglaubigen und zu 
empfangen. 

Dem Kaifer Steht es zu, den Bundesrat und den 
Reichstag zu berufen, zu eröffnen, zu vertagen und zu 
Ihliegen. Dem Kaifer fteht ferner zu die Ausfertigung 
und Verkündung der NReichsgejege und die Überwachung 
ihrer Ausführung. 

Die Anordnungen und Verfügungen des Kaisers 
werden im Namen des Reichs erlassen und bedürfen 
zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Reichs¬ 
kanzlers, der dadurch die Verantwortung übernimmt. 
Der Kaiser ernennt die Reichsbeamten, er führt den 
Oberbefehl über Heer und Flotte, er ist Vollstrecker der 
sog. Bundesexekution, wenn Bundesglieder ihre ver¬ 
fassungsmäßigen Bundespflichten nicht erfüllen, ihm steht 
das Begnadigungsrecht bei denjenigen Entscheidungen 
des Reichsgerichts, wo es als erste und einzige Instanz 
entscheidet, zu, er übt die Staatsgewalt in Elsaß=Lothringen 
und die Schutzgewalt in den deutschen Schutzgebieten aus. 

Der Kaiser ist für seine Handlungen niemand ver¬ 
antwortlich, seine Person ist strafrechtlich besonders ge¬ 
schützt; eine Zivilliste bezieht er als Kaiser nicht, nur als 
König von Preußen. 

c) Reichstag. 
Das deutiche Volk beteiligt jih an der Neichs- 

regierung durh Entfendung von 397 Abgeordneten
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(S. 7) zum Beichstage. Der Beichstag geht aus all¬ 
gemeinen und Direkten Mahlen mit geheimer Abftim- 
mung hervor. Die Mitglieder des Neichstages find 
Vertreter des gejamten Volkes (alfo nicht ihres ein- 
zelnen Mahlkreijes) und an Aufträge und Inftruktionen 
nicht gebunden. Kein Mitglied des Reichstags darf zu 
irgend einer Zeit wegen feiner Abitimmung oder wegen 
der in Ausübung feines Berufs getanen Außerungen 
gerichtlich oder disziplinarisch verfolgt oder sonst außer¬ 
halb der Versammlung zur Verantwortung gezogen 
werden. Ohne Genehmigung des Reichstags kann 
keines feiner Mitglieder während der Sißungsperiode 
wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung zur Unter: 
judhung gezogen oder verhaftet werden, außer wenn es 
bei Ausübung der Tat oder im Laufe des nädhltfolgen- 
den Tages ergriffen wird. Auf Verlangen des Reichs: 
tags wird jedes Strafverfahren gegen ein Mlitglied 
und jede Unterfuchungs- oder Teilhaft für Die Dauer 
der Gißungsperiode aufgehoben. 

Beamte bedürfen keines Urlaubs zum Cintritte in 
den Reichstag. Menn ein Mitglied des Neichstags ein 
bejoldetes Reichsamt oder in einem Bundesjtaate ein 
bejoldetes Staatsamt annimmt oder im Neichs- oder 
GStaatsdienite in ein Amt eintritt, mit dem ein höherer 
Rang oder ein höheres Gehalt verbunden ift, jo verliert 
es Siß und Stimme im Reicdjystage und kann [eine Stelle 
Darin nur durch neue Wahl wieder erlangen. 

Die Mitglieder des Reichstags dürfen als foldye Reine 
Bejoldung beziehen, fie erhalten jedoch Aufwandsent- 
Ihädigung von 3000 M. aus der NReichskajfe. 

Der Reichstag muß alljährli einmal vom Aaifer 
berufen werden, und zwar muß dann aud) der Bundes- 
rat verfammelt fein. Die Wahl= (Legislatur=) Periode 
dauert fünf Fahre. Zur Auflöfung des Reichstags 
während derjelben ijt ein Bejchluß des Bundestats unter 
Zustimmung des Kaisers erforderlich. Aach der Auflösung 
des Reichstags müssen binnen 60 Tagen die Wähler 
und binnen 90 Tagen der neue Reichstag versammelt
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ſein. Ohne Zuſtimmung des Reichstags darf eine Ver— 
tagung die Friſt von 30 Tagen nicht überſteigen und 
während derſelben Seſſion nicht wiederholt werden. 

Der Reichstag beschließt nach absoluter Stimmen¬ 
mehrheit. Zur Gültigkeit der Beschlußfassung ist die 
Anwesenheit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der 
Mitglieder erforderlich. 

Die Verhandlungen des Reichstags sind öffentlich. 
Wahrheitsgetreue Berichte darüber bleiben von jeder 
Verantwortlichkeit frei. 

Der Reichstag hat das BRecht, innerhalb der Kom¬ 
petenz des Beichs dem Bundesrate Gesetze vorzuschlagen 
(Recht der Initiative) und an ihn gerichtete Petitionen 
dem Bundesrate resp. Reichskanzler zu überweisen. Er 
ist Kontrollorgan der Reichsregierung. Sein Haupt¬ 
gebiet ist die Reichsgesetzgebung und die Entlastung der 
Jahresrechnung (Etat). Der ordentliche Etat für 1911/12 
beträgt in Ausgaben (fortdauernden und einmaligen) 
und Einnahmen 2707814248 M., der außerordentliche 
216975817 M. Un den Reichstag werden gemäß den 
Beschlüssen des Bundesrats die Gesetzesvorlagen im 
Namen des KRaijers gebradjt- und hier durch ‘Bundes- 
ratsmitglieder oder =kommijjare vertreten. Uber die 
wichtigeren Vorlagen finden drei Beratungen (Xefungen) 
statt; meist werden die Vorlagen nad) der erjten Xejung 
einer Kommission zur Vorberatung überwiesen. 

d) Reichstagswahlrecht. 

Die Wahlen zum Reichstage vollziehen sich auf Grund 
des Wahlgesetzes vom 31. Mai 1869, das durch Gesetz 
vom 16. April 1871 zum BReichsgesetze erklärt worden ist. 

Wähler für den deutschen Beichstag (sog. aktives 
Wahlrecht) ist jeder Deutsche, welcher das 25. Lebensjahr 
zurückgelegt hat, in dem Bundesstaate, wo er seinen 
Wohnsitz hat. Für Personen des Soldatenstandes, des 
Heeres und der Marine ruht die Berechtigung zum 
Wählen so lange, als sie sich bei der Fahne befinden.
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Von der Berechtigung zum Wählen sind ausgeschlossen: 
1. Personen, die unter Vormundschaft oder Kuratel 
stehen. 2. Personen, über deren Vermögen gerichtlich 
Konkurs eröffnet worden ist, und zwar während der 
Dauer dieses Verfahrens. 3. Personen, die eine öffent¬ 
liche limmenunterstützung beziehen, oder im Jahre vor der 
Wahl bezogen haben. 4. Personen, denen infolge rechts¬ 
kräftigen Erkenntnijjes der Vollgenuß der staatsbürger¬ 
lichen Rechte entzogen ist, für die Zeit der Entziehung. 

Wählbar zum Abgeordneten (jog. pafjjives Wahlrecht) 
it im ganzen WNeichsgebiete jeder Deutjche, der Das 
25. Lebensjahr zurückgelegt und einem Bundesitaate 
feit mindeitens einem Jahre angehört hat, jofern er nidht 
von der aktiven Stimmberechtigung ausgeschlossen ist. 

Das Deutsche Reich ist in 397 Wahlkreise eingeteilt. 
Jeder Wahlkreis mit einer durchschnittlichen Bevölkerung 
von 100000 Seelen, bzw. jeder Bundesstaat mit weniger 
Einwohnern wählt einen Abgeordneten. Die alten Wahl¬ 
kreise von 1869 bestehen noch fort; eine andere Ein¬ 
teilung durch Reichsgesetz ist noch nicht erfolgt. Im König¬ 
reiche Sachsen sind demnach nur 23 Abgeordnete zu wäh¬ 
len, obwohl es zurzeit über 4800000 Einwohner zählt. 

Jeder Abgeordnete wird in einem besonderen Wahl¬ 
kreise gewählt. 

Jeder Wahlkreis wird zum Zwecke der Stimmabgabe 
durch die Amtshauptmannschaften bzw. Stadträte in 
kleinere Bezirke geteilt, die möglichjt mit den Orts¬ 
gemeinden zusammenfallen sollen; in volkreichen Ge¬ 
meinden werden Unterabteilungen gebildet. 

Wer das Wahlrecht in seinem Wahlbezire! aus⸗ 
üben will, muß darin zur Zeit der Wahl, zur 
Zeit der Aufstellung der Wählerlisten, seinen Rohe 
haben. Teder darf nur an einem Orte wählen. Jn 
jedem Bezirke find durch die Gemeindebehörde zum 
Zwecke der Wahlen Lijten anzulegen, in welche die zum 
Mählen Berechtigten nad) Zu: und Vornamen, Wlter, 

Gewerbe und Wohnort eingetragen werden. Aur die— 
jenigen find zur Teilnahme an der Wahl beredtigt,
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welche in die Listen aufsgenommen sind. Die Listen sind 
spätestens vier Wochen vor dem Wahltage mindestens 
acht Tage lang durch die Vorstände der Gemeinden zu 
jedermanns Einsicht auszulegen; dies ist zuvor unter 
Hinweis auf die Einsprachefrist öffentlich bekannt¬ 
zumachen. Einsprachen gegen die Listen sind binnen 
acht Tagen nach Beginn der Auslegung bei der Behörde 
anzubringen, welche die Bekanntmachung erlassen hat 
und innerhalb der nächsten 14 Tage zu erledigen. 

Die Wahlhandlung sowie die Ermittelung des Wahl¬ 
ergebnisses sind öffentlich. 

Jeder, auch der Aichtwahlberechtigte, darf im Wahl¬ 
lokale zugegen sein. Diskussionen, Ansprachen und Be¬ 
schlußfassungen darin sind jedoch verboten. 

Die Wahl ist direkt. Sie erfolgt durch absolute 
Stimmenmehrheit aller in einem Wahlkreise gültig ab¬ 
gegebenen Stimmen.! Wird bei einer Wahl keine ab- 
folute Stimmenmehrheit erreicht, jo ilt unter den zwei 
Kandidaten zu wählen (Stihwahl), welche die meijten 
Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit ent: 
Icheidet das Los. 

Die Mahlen find im ganzen Reiche an dem durd) 
den Reichskanzler bestimmten Tage vorzunehmen. 

Die Kosten des MWahlverfahrens tragen in der Haupt: 
jache die Gemeinden. 

e) Reichsbehörden. 
a. Reihskanzler. 

Der Reichskanzler ist der allein verantwortliche 
höchste Beamte für alle Angelegenheiten des Reichs. Er 
ist der Vermittler zwischen Kaiser und Bundesrat bzw. 
Reichstag. 

Die Anordnungen und Verfügungen des Kaisers be¬ 

  

1 Der Stimmzettel ist vom Wähler in einem mit amtlichem 
Stempel versehenen Umschlage abzugeben; es ist Vorsorge zu 
treffen, daß der Wähler seinen Zettel unbeobachtet in den 
Umschlag stechen kann (Reichsgesetz vom 28. April 1903).
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dürfen zu ihrer Gültigkeit ſeiner Genehmigung, er über— 
nimmt dadurch die Verantwortlichkeit für ſie. Er führt 
den Vorſitz im Bundesrate. Auf ſeinen Antrag ernennt 
der Kaiſer einen verantwortlichen Stellvertreter für ſein 
Reichskanzleramt (Vizekanzler) wie für einzelne Amts¬ 
zweige, die sich in der eigenen und unmittelbaren Ver¬ 
waltung des Reichs befinden. 

Die Geschäftsverwaltung des Neichskanzlers besorgt 
die Reichskanzlei. In der Regel ist der preußische 
Ministerpräsident Reichskanzler. 

3. Beichsämter. 

Dem BReichskanzler sind folgende Reichsbehörden — je 
unter Leitung eines Staatssekretärs — unterstellt: 

1. Das Auswärtige Amt zur Führung der aus¬ 
wärtigen Politik. Ihm unterftehen die Botlchafter, Ge- 
landtichaften und Konjuln des Reichs. 

2. Das Reihsamt des Innern. Zu den Gelchäften 
dieses wichtigsten und umfangreichsten Reichsamtes, das 
in vier Abteilungen zerfällt, gehören alle nicht besonde¬ 
ren Behörden übertragenen Angelegenheiten, insbesondere 
die allgemeinen Angelegenheiten der Reichsbehörden und 
-beamten, Preß=, Paß= und Vereinswesen, Fremden¬ 
polizei, die Heeres= und Flottenangelegenheiten, soweit 
sie zivilverwaltungsrechtlicher Natur sind, Fürsorge für 
die Arbeiter (Arbeiterversicherung #S. 223 ff.), Sonntags¬ 
ruhe, Arbeiterschutz), Gewerbe=, Versicherungs=, Armen=, 
Medizinal=, Patent=, Maß= und Gewichts=, Bank¬=, 
Börsen=, Münz=, Zoll=, Seeschiffahrts= und Steuerwesen, 
Handelspolitik, Statistik usw. 
Dem Reichsamte des Innern find unterjtellt: 
Das Bundesamt für das Heimatwefen (die lebte 

Inftanz in Streitigkeiten von Urmenverbänden verjdie- 
dener Bundesstaaten). Das Kaiserliche Gesundheits¬ 
amt, das Patentamt, das RKaiserliche Statistische 
Amt, die Reichskommissare für das Auswanderungs¬ 
wesen, das Aufsichtsamt für Privatversicherung, 
das Reichsversicherungsamt (die letzte Instanz in
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Versicherungssachen), die Reichsschulkommission, die 
Aormal=Eichungskommission, die Reichsversiche¬ 
rungsanstalt für Angestellte u. a. m. 

3. Das Reichs=Marineamt, die oberste Verwal¬ 
tungsbehörde für Flottenangelegenheiten. 

4. Das Reichs=Schatzamt, die oberste Finanzver¬ 
waltungsbehörde des Reiches. 

5. Das Reichs=Justizamt, das die Reichsgesetzent¬ 
würfe auf dem Gebiete der Rechtspflege bearbeitet und das 
Strafregister für die Personen führt, deren Geburtsort 
außerhalb des Reiches liegt oder nicht zu ermitteln ist. 

6. Das Reichs=Eisenbahnamt, die Aussichtsbehörde 
über das Eisenbahnwesen im Reiche. 

7. Das Reichs=Postamt, das die Post= und Tele¬ 
graphenverwaltung im Reiche, mit Ausnahme von Bayern, 
führt. Ihm unterstehen die 41 Oberpostdirektionen, 
diesen die Postämter I. bis III. Klasse und Postagen¬ 
turen (34 300), desgleichen die Reichstelegraphenanstalten 
(28100); dem Reichspostamte ist ferner die Reichs¬ 
druckerei unterstellt. 

8. Das Reichs-Rolonialamt, feit 1907. 
9. Das Reichsamt für die Verwaltung der Neid)ys- 

eisenbahnen in Elsaß=Lothringen. 
10. Der Rechnungshof des Deutschen Reiches. 
11. Die Verwaltung des Neichsinvalidenfonds. 
12. Das Neichsbankdirektorium. 
13. Die Reichsschuldenkommission. 
14. Die Reichs=Rayonkommission. 
15. Das NReichsmilitärgericht. 
Die Militärangelegenheiten des Reiches werden durd) 

das preußische Kriegsministerium verwaltet.! 

I Nach dem NReichsbefteuerungsgefeße vom 15. April 1911 
genießt das Reich Freiheit von allen Staatsfteuern mit Aus: 
nahme der Übgaben von Malz und Bier, fowie von Geridts- 
gebühren. Es it aber verpflichtet, die in einem Bundesitaate, 
einem Rommunalverbande oder einer Gemeinde bejtehenden 
Gebühren für die Benugung der im öffentlichen Intereſſe 
unterhaltenen Beranftaltungen und für einzelne Handlungen 
der Umtsorgane feftgejegten Gebühren zu zahlen. 
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7. Reichsbeamte. 

Die Reichsbeamten teilen sich in unmittelbare, d. h. 
vom KAaiser oder im Namen des Raifers ernannte, und 
mittelbare, d. h. im Namen eines Bundesftaats ange- 
itellte, die allerdings den Unordnungen des Aaifers zu 
folgen haben. Zu den NReichsbeamten gehören die Ge- 
sandten, Konsuln, Militärbeamten, Reichsbank-, Boft- 
und Telegraphenbeamten. 

Sonderrechte der Reichsbeamten sind: besonderer straf¬ 
rechtlicher Schutz, Anspruch auf Titel, Rang, Uniform, 
Gehalt, Penfion, Gnadenquartal für die Hinterbliebenen 
uw. Zu den Wflichten der MReichsbeamten gehört die 
gesetzmäßige und gewissenhafte Amtsführung, achtungs¬ 
würdiges Verhalten im Amte und außerhalb des Amtes 
und Amtsverschwiegenheit. Sie können einstweilen in 
den Ruhestand versetzt, pensioniert, disziplinarisch bestraft 
und vorläufig vom Dienjte enthoben werden (vgl. 
Neichsbeamtengefeg vom 31. März 1873 in der Fassung 
des Gesetzes vom 17. Mai 1907; Bejoldungsgejeg vom 
15. Zuli 1909; Beamtenbinterbliebenengejeg vom 17. Mai 
1907). 

6. Reichsgeſetzgebung. 
Die Gejeßgebungsgewalt des Reiches ift keine unbe- 

Ichränkte. Sie erjtreckt fi mit der Wirkung, daß ent: 
gegenstehende Bestimmungen der Landesgesetze insoweit 
aufgehoben werden (Reichsrecht bricht Landesrecht), auf 
folgende Angelegenheiten: 

1. die Bestimmungen über Freizügigkeit, Heimats¬ 
und Miederlassungsverhältnisse, Staatsbürgerrecht 
(S. 157); Paßwesen und Fremdenpolizei (S. 164, 
291) und über den Gewerbebetrieb (S. 193 f.) 
einschließlich des Versicherungswesens (S. 223); über 
Kolonisation und Auswanderung nach außerdeut¬ 
schen Ländern; 

2. die Zoll= und Handelsgesetzgebung und die für die 
Zweche des Reichs zu verwendenden Steuern 
(S. 15 f.);
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die Drönung des Maß: Mkünz= und Gewichts¬ 
systems (S. 16, 18 f.) nebst Feststellung der Grund¬ 
sätze über die Emission von Papiergeld (S. 17); 
die allgemeinen Bestimmungen über das Bank¬ 
wesen; 
die Erfindungspatente; 
den Schutz des geistigen Eigentums; 
Organisation eines gemeinsamen Schutzes des deut¬ 
schen Handels im Auslande, der deutschen Schiff¬ 
fahrt und ihrer Flagge zur See und Anordnung 
gemeinsamer konsularischer Vertretung, die vom 
Reiche ausgestattet wird; 
das Eisenbahnwesen und die Herstellung von Land¬ 
und Wasserstraßen im Interesse der Landesverteidi¬ 
gung und des allgemeinen Verkehrs; 

. den Flößerei= und Schiffahrtsbetrieb auf den mehre¬ 
ren Staaten gemeinsamen Wasserstraßen und ihren 

Zustand, sowie die Fluß= und sonstigen Wasser¬ 
zölle, desgleichen die Seeschiffahrtszeichen: 
das Post= und Telegraphenwesen, jedoch in Bayern 
und Württemberg mit Vorbehalten (sog. Reservat¬ 
rechte): 
Bestimmungen über die wechselseitige Bollstrechung 
von Erkenntnissen in Zivilsachen und Erledigungen 
von Requifitionen überhaupt; 
die Beglaubigung von Öffentlichen Urkunden; 
die gemeinsame Gesetzgebung über das gesamte 
bürgerliche Recht, das Strafrecht und das gericht¬ 
liche Verfahren (S. 37 f.); x 
das Militärwesen des Reichs und die Kriegsmarine 
(S. 20 f.); 
NMapßregeln der Miedizinal= und Beterinärpolizei 
(S. 308 f.); 
die Bestimmungen über die Presse (S. 292) und 
das Vereinswesen (S. 294). 

Die über die vorftehenden Materien erlajjenen Reichs¬ 
gejege gehen Landesgejegen und »verordnungen vor, 
fofern dieje abweichende oder auch nur diefelben Be¬
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stimmungen enthalten. Die BReichsgesetzgebung wird aus¬ 
geübt durch den Bundesrat und den Reichstag. Die Äber- 
einstimmung der Mehrheitsbeschlüsse beider Versamm¬ 
lungen ist zu einem Reichsgesetze erforderlich und ausreichend. 

Die Reichsgesetze erhalten ihre verbindliche Kraft 
durch ihre Ausfertigung und Verkündigung durch den 
Kaiser, die allein im Reichsgesetzblatte erfolgt. Sie be¬ 
dürfen ferner der Gegenzeichnung des Beichskanztlers. 
Sofern nicht in dem verkündigten Gesetze ein anderer 
Anfangstermin seiner verbindlichen Kraft bestimmt ist, 
beginnt diese mit dem 14. Tage nach dem Ablaufe des¬ 
jenigen Tages, an dem das betreffende Stück des Reichs¬ 

gesetzblattes in Berlin ausgegeben worden ist. 
yür das ganze Reich gültige Vorjchriften können aud) 

durch Verordnungen getroffen werden. Die er: 
ordnung bedarf nicht der Zujtimmung des NReichstages. 
Der Bundesrat hat nämlich das Recht, zur Ausführung 
der Meichsgejege erforderliche allgemeine — für das 
ganze Reich gültige — Verwaltungsvorschriften zu er¬ 
laſſen, vgl. die zahlreichen Bundesratsbekanntmachungen 
im Gewerbeweſen. 

In anderen Fällen, ſo in Militär-, Poſt- und Tele— 
graphenangelegenheiten, iſt der Kaiſer — unter Gegen— 
zeichnung des Reichskanzlers — zum Erlaſſe von Ver— 
ordnungen berechtigt. 

Der Reichskanzler ſowie die Bundesregierungen und 
beſtimmte Behörden (Ministerien ujw.) der Bundes¬ 
ftaaten haben gleichfalls in einzelnen Fällen das Ver: 
ordnungsrecht. 

Auch die Verordnungen bedürfen zu ihrer verbind¬ 
lichen Kraft der Bekanntmachung, teils im Reichsgesetz¬ 
blatte, teils im Zentralblatte für das Deutjche Neid). 

Über Rechtspflege ſ. ©. 45 f. 

7. Reichsfinanzen. 

Um ſeine Aufgaben, Schutz des Bundesgebietes uſw. 

zu erfüllen, bedarf das Reich bedeutender Mittel. Für
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das Reichsheer allein für 1912/13 über 830, für Die 
Tlotte über 387 Millionen Mark) Alle Einnahmen 
und Ausgaben des Reichs müssen für jedes Jahr ver¬ 
anschlagt und durch ein Gesetz im Reichshaushaltsetat 
festgestellt werden. Uber die Verwendung aller Ein¬ 
nahmen des Reichs ist durch den Reichskanzler dem 
Bundesrate und dem Reichstage zur Entlastung jährlich 
Rechnung zu legen. Die Vorprüfung erfolgt durch den 
Rechnungshof des Deutschen Reiches. 

a) Zölle und Verbrauchssteuern. 

Zur Bestreitung aller gemeinschaftlichen Ausgaben 
dienen zunächst die etwaigen Uberschüsse der Vorjahre, 
sowie die aus den Zöllen, den gemeinschaftlichen Ver¬ 
brauchssteuern und aus dem Post= und Telegraphen¬ 
wesen fließenden gemeinschaftlichen Einnahmen. Zu den 
Uberschüssen der Post= und Telegraphenverwaltung treten 
die der übrigen BReichsanstalten (Reichseisenbahnen in 
Elsaß=Lothringen, Anteil an der Reichsbank usw.). In¬ 
soweit die Ausgaben durch diese Einnahmen nicht ge¬ 
decht werden, sind sie, solange Meichssteuern nicht ein¬ 
geführt sind, durch Beiträge der einzelnen Bundesstaaten 
nach Maßgabe ihrer Bevölkerung aufzubringen (Matri¬ 
kularbeiträge). In Fällen eines außerordentlichen Be¬ 
dürfnisses kann im Wege der Reichsgesetzgebung die 
Aufnahme einer Anleihe erfolgen. 

Die Zölle und Verbrauchsiteuern bringen samt Reichs¬ 
stempelabgaben, Erbschaftssteuern usw. über 1700 Mlil- 
lionen Mark ein. Deutschland bildet ein Zoll- und 
Handelsgebiet; alle Gegenstände, die im freien Verkehre 
eines Bundesstaats befindlich sind, können in jeden 
anderen Bundesstaat eingeführt und dürfen in diesem 
einer Abgabe nur insoweit unterworfen werden, als dort 
gleichartige inländische Erzeugnisse einer inneren Steuer 
unterliegen. Das Reich ausschließlich hat die Gesetz¬ 
gebung über das gesamte Zollwesen (Zolltarifgesetz vom 
25. Dezember 1902) und über die Besteuerung gewisser
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im Reichsgebiete gewonnener Verbrauchsgegenſtände 
(sog. Verbrauchssteuern). Zurzeit werden folgende, zu¬ 
meist indirekte, Reichssteuern erhoben: Salz=, Tabak=, 
Branntwein=, Brau=, Zuchker=, Schaumwein=, Wechsel¬ 
stempel=, Reichsstempel=, Spielkarten=, Erbschafts=, Wert¬ 
zuwachs=, Leuchtmittel- und Zündwarensteuer. 

Mit den meisten europäischen und einigen außereuro¬ 
päischen Staaten sind Zoll= und Handelsverträge abge¬ 
schlossen und durch Zusicherung der sog. Meistbegünsti¬ 
gungsklausel, das ist aller Vorteile, die einem andern 
Staate gewährt werden, gegenseitige Zollermäßigungen 
meist für zwölf Jahre zugestanden worden. 

Diese Erträge fließen sämtlich in die Reichskasse. 
Bayern, Württemberg und Baden haben an dem in 
die Reichskasse fließenden Ertrage der Steuern von 
Branntwein und Bier Reinen Anteil. Gewisse Beträge 
werden hiervon den Bundesstaaten überwiesen. Zurzeit 
übersteigen die Matrikularbeiträge diese Uberweisungen, 
jo daß die Bundesjtaaten mehr an das Neich zu zahlen 
haben, als fie von ihm empfangen. 

Die Erhebung und Verwaltung der Zölle und Ver¬ 
brauchssteuern, Stempelsteuern usw. bleibt jedem Bundes¬ 
staate innerhalb seines Gebietes überlassen, er hat dem 
Reiche darüber Rechnung zu legen. Der Kaiser über¬ 
wacht die Einhaltung des gesetzlichen Verfahrens durch 
Reichsbeamte, die er den Zoll= oder Steuerämtern und 
den Direktivbehörden der einzelnen Staaten beiordnet. 

b) Münz= und Notenwesen. 

Münzgesetz vom 9. Juli 1873/1. Juni 1909. 
Im Deutschen Reiche herrscht die Goldwährung, d. h. 

nur Gold ist gesetzliches Zahlungsmittel. Silber=, Nichel¬ 
und Kupfergeld ist Scheidemünze. Die Münzeinheit ist 
die Reichsmark. Sie wird in 100 Pfennige geteilt. 
Als Reichsgoldmünzen werden Zehnmarkstücke (Kronen) 
und Zwanzigmarkstücke (Doppelkronen) geprägt. Als 
Scheidemünzen werden Fünf=, Drei=, Zwei=, Ein= und
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Einhalbmarkftüke in Silber, Wickelmünzen zu fünf¬ 
undzwanzig, zehn und fünf Pfennigen und Kupfer: 
münzen zu zwei und einem Pfennig geprägt. Die Münzen 
werden für Nechnung des Neiches auf den 6 Münzz¬ 
ftätten der Bundesjtaaten ausgeprägt. Der Gejamtbetrag 
der Silbermünzen foll 20 M., der der Nicel- und 
Rupfermünzen 21/2 M. für den Kopf der Bevölkerung 
nicht überjteigen. YWiemand ijt verpflichtet, für mehr 
als 20 M. Silbermünzen oder für mehr als 1 UL. 
Nicel- und Rupfermünzen in Zahlung zu nehmen. Bei 
den Reichs» und Landeskajjen werden hingegen Silber: 
münzen in jedem Betrage angenommen. (ine NReic)s- 
goldmünze enthält 900 Teile Gold und 100 Teile 
Kupfer, eine NReichsjilbermünge 900 Teile Silber und 
100 Zeile Kupfer. Zurzeit it das Gold etwa 33mal 
wertvoller als das Silber. (Über Münzdelikte vgl. StGB. 
§§ 146—152.) 

Das Papiergeld ist dem gemünzten Gelde insoweit 
gleichgestellt, als es von allen Reichs= und Landeskassen 
in Zahlung genommen werden muß, während im Privat¬ 
verkehre niemand es anzunehmen verpflichtet ist. Seit 
1870 gibt es kein Papiergeld der Einzelstaaten mehr, 
sondern nur Reichskassenscheine zu 5 und 10 M., sowie 
Noten von Notenbanken (Bayrische, Sächsische, Württem¬ 
bergische, Badische) im Betrage von nicht unter 100 M. 
und Banknoten der Reichsbank zu 20 und 50 M. 

Die Reichsbank in Berlin, eine Aktiengesellschaft mit 
180 Millionen Mark Grundkapital, steht unter der 
Aussicht und Leitung des Reichs, ist also eine — wenn 
auch mit Privatmitteln betriebene — staatliche Einrich¬ 
tung. Sie dient zur Regelung des Geldumlaufs im 
Reiche, zur Erleichterung der Zahlungsausgleichungen 
und sorgt für die Autzbarmachung verfügbaren Kapitals. 
Sie ist berechtigt, je nach Bedürfnis Banknoten auszu¬ 
geben, muß aber den Notenbetrag zu ½ in bar, Reichs¬ 
kassenscheinen oder ungemünztem Golde, zu / in dis¬ 
kontierten Wechseln bereithalten. Das Reich hat Anteil 
am Reingewinne der Reichsbank. 

Merkel, Der Gemeindebeamte. 2. Aufl, 2
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c) Maße und Gewichte. 

(Maß= und Gewichtsordnung vom 30. Mai 1908. 
Eichordnung vom 8. November 1911.) 

Die Grundlage für die Maße bildet das Meter, für 
die Gewichte das Kilogramm, je mit dezimaler Teilung. 
Längenmaße: Das Aleter (m) wird in 100 Zenti¬ 

meter (em) und 1000 Millimeter (mm) geteilt. Tausend 
Meter bilden ein Kilometer (km). 
slähenmaße: Die Einheit ift das Quadratmeter 

(qm). 100 qm bilden ein Ar (a) und 10000 ein Hek- 
tar (ha), Quadratkilometer = qkm. QDuadratzentimeter 
— gem. Quadratmillimeter = qmm. 
Körpermaße (Raum: und Hohlmake): Die Einheit 

bildet das Kubikmeter (cbm). Der taufendfte Teil eines 
Rubikmeters ilt das Liter (). 100 1 bilden das Hekto- 
liter (hl). Kubikzentimeter — cem. Kubihmillimeter 
— cmm. (BO. vom 15. März 1912.) 

Gewichte: Die Einheit bildet das Kilogramm (kg). 
Der taujendfte Teil eines Ailogramms ift das Gramm (g). 
Ein Gramm entjpricht dem Gewichte eines RKubihzenti¬ 
meters destillierten Wassers, gewogen im luftleeren 
Raum bei + 4°C. Der tausendste Teil des Gramms 
ist das Milligramm (mg). 100 kg bilden den Doppel¬ 
zentner (dz), 1000 kg die Tonne ((). 

Die gesetzlichen NMlakeinheiten bei der Glektrizität find 
das Dhm für den elektrifchen Widerftand, das Um: 
pere für die Stromftärke und das Volt für die elek- 
tromotorijche Kraft. 

Die Maß- und Gewidtspolizei wird von den Wohl- 
fahrtspolizeibehörden ausgeübt und hat darüber zu wachen, 
daß zum Zumeljen und Zuwägen im öffentlichen Verkehre 
nur gestempelte (geeichte) Maße, Gewichte und Wagen 
angewendet werden. Gewerbetreibende dürfen unge¬ 
ftempelte oder unrihtige Maße, Gewichte und Wagen, 
die zum Gebrauch in ihrem Gewerbe geeignet Jind, 
überhaupt nicht befißen. Werden foldye bei ihnen vor- 
gefunden, jo werden fie bejtraft und es ijt nebenher
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auf die Einziehung der vorfchriftswidrigen Mlaße, Ge: 
wichte, Wagen oder fonftigen WMleßwerkzeuge zu erkennen. 
Gleiches wie für Gewichte, Maße und Wagen gilt für 
Alkoholometer und Thermometer beim Verkaufe wein- 
geistiger Flüssigkeiten nach Stärkegraden, für Fässer, 
worin Wein verkauft wird und für Gasmesser beim 
Verkaufe von Leuchtgas. 

Die Eichung (Prüfung) und Stempelung der Waße, 
Gewichte und Wagen erfolgt mit Gültigkeit für das 
ganze Reich durch die Eichämter unter der technischen 
Oberaufsicht der Normaleichungskommission zu “Berlin. 
Die Eichämter (Haupt= und Untereichämter, Nebeneid)- 
stellen) sind staatliche Behörden. Ihre Errichtung, Aus¬ 
rüstung und Unterhaltung, die Anstellung und Besol¬ 
dung der Beamten erfolgt durch die Landesregierungen 
(ogl. sächf. DD. vom 1. April 1912), Die Eichung be- 
fteht in der vorjchriftsmäßigen Prüfung und Stempelung 
der Meßgeräte; fie it entweder Neueichung oder Nad)- 
eihung. Die unteren Verwaltungsbehörden haben, so¬ 
weit dies erforderlich ijt, bei ihren Maß- und Gewidhts- 
revilionen die Eichämter um Abordnung von Eichmeistern 
zu ersuchen. 

Schankgefäße, Schankgläfer u. dgl. müſſen bei Strafe 
mit einem Jülljteich und der Bezeichnung des Voll- 
gehaltes nach dem Litermaße, aufwärts in Stufen von 
Y/al, abwärts in Stufen von 1/101 versehen sein. /41=Ge¬ 
fäße ſind zuläſſig. 

Auch der Feingehalt der Gold- und Silberwaren 
iſt der polizeilichen Aberwachung unterworfen. Der 
Feingehalt iſt in Tauſendſteln anzugeben, bei goldenen 
Geräten von 585, bei silbernen von 800 ab. Das 
Stempelzeichen ist die Reichskrone und außerdem bei 
Goldwaren die Sonne, bei Silberwaren der Mond. 
Schmuchsachen von Gold und Silber dürfen in jedem 
Feingehalte gestempelt werden. Die Verkäufer haften 
für die Richtigkeit des angegebenen Feingehaltes (Reichs¬ 
geleh vom 16. Juli 1884; Reichsbek. vom 7. Januar 

) 
2“
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Ferner unterliegen Handfeuerwaffen einer polizeilichen 
Prüfung und es wird mit Geldſtrafe bis zu 1000 M. 
oder Gefängnis bis zu ſechs Monaten — alſo durch die 
Gerichte, nicht polizeilich — beſtraft, wer Handfeuer— 
waffen feilhält oder in den Verkehr bringt, ohne daß 
ihre Läufe und Verſchlüſſe in den amtlichen Prüfungs¬ 
anstalten (für Sachsen in der zu Dresden) geprüft und 
mit Prüfungszeichen versehen worden sind (Reichsgesetz 
vom 19. Mai 1891, berichtigt 1893, 1895, 1899, 1904). 

Über MWaffentragen |. ©. 296. 

8. Heer und Nlarine, 

Die bewaffnete Miadht des Neiches beiteht aus dem 
Heere (jtehendes Heer und Landwehr), der Kriegsmarine 
(Flotte und Seewehr) und dem Landjturme. Ihre Koften 
werden aus Reichsmitteln bestritten. 

Das Meichsheer feßt fi nominell zwar aus den 
verschiedenen Kontingenten der Einzelstaaten zusammen 
— Bayern, Sachsen und Württemberg sind besondere 
Hoheitsrechte zugestanden —, allein die gesamte Land¬ 
macht des Reichs bildet doch ein einheitliches Heer, 
das in Krieg und Frieden (das bayrische nur im Kriege) 
unter dem Befehle des Kaisers steht. Einrichtung, Be¬ 
waffnung und Ausbildung des Heeres sind einheitlich 
geregelt. Den Kontingentsherren stehen nur an sich un¬ 
wesentliche Rechte zu, so dem Könige von Sachsen die 
Garnisonsbestimmung, das Vorschlagsrecht zu der Stelle 
des sächsischen Höchstiommandierenden usw. 

Ein Reichskriegsministerium gibt es nicht, die vier 
Königreiche haben eigene Kriegsministerien. Im Jahre 
1915 soll die Friedenspräsenzstärke des Heeres 544211 
(in Sachsen 41625) Mann betragen (Einjährig=Frei¬ 
willige nicht mitgerechnet), das sind 651 Bataillone In¬ 
fanterie, 516 Eskadrons Kavallerie, 633 Batterien Feld¬ 
artillerie, 48 Bataillone Fußartillerie, 33 Bataillone Pio¬ 
niere, 18 Bataillone Verkehrstruppen und 25 Bataillone 
Train. (Gesetze vom 27. März 1911 und 14. Juni 1912.)
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Das Heer ist in 25 Armeekorps eingeteilt. Davon stellt 
Sachsen das zwölfte und neunzehnte. Ein Urmeekorps 
zerfällt in 2 bis 3 Divifionen, eine Divijion in mehrere 
Brigaden, eine Brigade in 2 NRegimenter; ein Regiment 
bei der Infanterie, Fußartillerie, den Eisenbahntruppen 
in 2—3 Bataillone, bei der Kavallerie in 5 Eskadrons, 
bei der Feldartillerie in 2, ausnahmsweise 3 Abtei¬ 
lungen. 

Für den Krieg wird das Heer vom Kaiser durch die 
Mobilmachung bereitgestellt. Die Kriegspräsenzstärke ist 
nicht fest bestimmt, sie beträgt über das Doppelte der 
Friedenspräsenzstärke. Die Kriegsarmee teilt sich in die 
Feldarmee, Ersatz= und Besatzungstruppen. Die Heeres¬ 
verstärtung wird durch Einziehung der Reserve und 
der jüngeren Landwehrjahrgänge bewirkt. Der Land¬ 
sturm wird nur bei unmittelbarer Kriegsgefahr aufge¬ 
boten. 

Sowohl für den Frieden wie den Krieg ist die All¬ 
gemeinheit zu Leistungen für das Heer verpflichtet. Die 
Friedensleistungen bestehen in Quartier= und Natural¬ 
leistungen (Hergabe von Räumen für die Einquartierung, 
Lieferung von Lebensmitteln, Furage, Vorspann). Für 
alle diese Leistungen werden von den Militärbehörden 
zunächst die Gemeinden in Anspruch genommen; diese 
verteilen sie auf die Gemeindemitglieder nach ihrer Lei¬ 
stungsfähigkeit. Für das Geleistete wird die gesetzlich 
bestimmte Entschädigung gewährt; die Auszahlung er¬ 
folgt durch die Vermittlung der Gemeindebehörde. Flur¬ 
schäden infolge von Truppenübungen werden durch eine 
besondere Abschätzungskommission festgestellt. Weiter be¬ 
steht eine Unterstützungspflicht der Gemeinden den Fa¬ 
milien der zu Übungen einberufenen Mannfchaften gegen¬ 
über. Die Kriegsleiftungen gehen noch weiter, 3. B. 
müssen die WPferdebejiger ihre Kriegstauglicden Pferde 
der Armee überlassen. Alle diese Leistungen werden 
vom Reiche vergütet, und zwar nach bestimmten Durch¬ 
schnittsmarktpreisen. 

Die Kriegsmarine des Beiches ist eine einheitliche
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unter dem Oberbefehle des Kaisers; eine Mitwirkung 
der Bundesstaaten ist ausgeschlossen. 

Die gesamte seemännische Bevölkerung des Reiches 
ist vom Dienste im Landheere befreit, dagegen zum 
Dienste in der Kaiserlichen Marine verpflichtet. Nach 
den Flottengesetzen von 1900, 1906 und 1912 soll die 
Schlachtflotte 1917 aus 1 Flottenflaggschiff, 5 Ge¬ 
schwadern zu je 8 Linienschiffen, 12 großen und 30 klei¬ 
nen Kreuzern als Aufklärungsschiffen, die Auslands¬ 
flotte aus 8 großen und 10 kleinen Kreuzern bestehen. 
Hinzu kommen die Torpedoflotte, die Kanonenboote, 
die Schul= und Spezialschiffe. Abgesehen von Schiffs¬ 
verlusten sollen die Linienschiffe aller 25, die Kreuzer 
aller 20 Jahre ersetzt werden. Die Flotte teilt sich in 
die aktive und die Reserve=Schlachtflotte; erstere soll 
ganz, letztere zu ein Viertel dauernd im Dienste gehalten 
werden. 

Die Kauffahrteischiffe aller Bundesstaaten bilden eine 
einheitliche Handelsmarine. 

Für Armee und Mlarine bejteht eine befondere Militär- 
gerichtsbarkeit, aber nur in Strafjadyen; das Militärjtraf- 
gejegbuch von 1872 entipricht fachlich dem Neichsitraf: 
gejegbucdhe. Die Nlilitärftrafprozeßordnung von 1898 Jieht 
Stand-, Kriegs (bei jeder Divijion), Oberkriegsgerichte 
(bei jedem XUrmeekorps) und das BReichsmilitärgericht in 
Berlin vor. Bei den einzelnen Regimentern und Be: 
zirkskommandos bestehen Ehrengerichte zur Wahrung 
der Standesehre. 

a) Wehr= und Militärpflicht. 

Teder wehrfähige Deutiche (ausgenommen Angehörige 
regierender Häuser und Standesherren) ist vom voll¬ 
endeten 17. bis zum vollendeten 45. Lebensjahre per¬ 
sönlich wehrpflichtig, und zwar gehört er 7 Jahre lang, 
in der Regel vom vollendeten 20. bis zum beginnenden 
28. Lebensjahre dem stehenden Heere an, und zwar bei 
der Ravallerie und der reitenden zFeldartillerie die erjten
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3, bei allen übrigen Truppenteilen die erſten 2 Jahre 
bei den Fahnen, die übrigen 5 bzw. 4 Jahre in der 
Reſerve. Die aktive Dienſtzeit der Einjährig-Freiwilligen, 
die höhere wiſſenſchaftliche Bildung beſitzen und den 
Dienſtaufwand aus eigenen Mitteln beſtreiten müſſen, 
und die der Volksschullehrer beträgt nur 1 Jahr. Da¬ 
nach tritt der Wehrpflichtige in die Land=(See=) Wehr 
ersten Aufgebots ein, und zwar mit fünfjähriger (bei 
der Kavallerie und reitenden Feldartillerie dreijähriger) 
Dauer. Hierauf wird er zur Landwehr zweiten Auf¬ 
gebots versetzt, wo er bis zum 31. März des Kalender¬ 
jahres verbleibt, in dem er das 39. Lebensjahr voll¬ 
endet. Die Ersatzreserve dient zur Ergänzung des 
Heeres bei Mobilmachungen und zur Bildung von Er¬ 
satztruppenteilen. Ihr werden die Börperlich minder 
Tauglichen, die ihrer bürgerlichen Verhältnisse halber 
zum aktiven Dienste Unfähigen und die als überzählig 
Ausgelosten zugeteilt. Die Ersatzreservepflicht dauert 
12 Jahre. 

Reservisten, Ersatzreservisten und Landwehrleute ersten 
Aufgebots können zu Übungen herangezogen werden 
und sind kontrollpflichtig. Die Landwehrpflichtigen 
treten nach vollendeter Dienstzeit, also in ihrem 39. Le¬ 
bensjahre, in das zweite Aufgebot des Landsturms 
über. Zum Landsturme gehören alle Wehrpflichtigen 
vom vollendeten 17. bis 45. Lebensjahre, die dem Heere 
oder der Marine nicht angehören. Er ist in zwei Auf¬ 
gebote geteilt (17.—39., 39.—45. Jahr) und hat im 
Kriegsfalle an der Verteidigung des Vaterlandes teil¬ 
zunehmen; in Ausnahmefällen kann er auch zur Er¬ 
gänzung von Heer und Mlarine herangezogen werden. 

b) Ersatzwesen. 

Jeder wehrpflichtige Deutsche wird mit dem 1. Januar 
des Jahres, in dem er das 20. Lebensjahr vollendet, 

militärpflichtig. Er hat sich dann in der Zeit vom 
15. Januar bis 1. Februar bei der Ortsbehörde seines
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dauernden Aufenthaltsortes zum Eintrage in die Re¬ 
krutierungsstammrolle anzumelden (Meldepflicht) und sich 
zur endgültigen Entschließung über seine Dienstpflicht 
alljährlich vor der Ersatz= bzw. Oberersatzkommission 
seines Aushebungsbezirkes zu stellen (Gestellungspflicht). 
Die Musterung erfolgt durch die Ersatzkommission, die 
Aushebung durch die Oberersatzkommission. 

Die Entscheidungen der Ersatzbehörden sind entweder 
vorläufige — so Zurüchstellung, meist auf ein Jahr, 
wegen zurzeit vorhandener Untauglichkeit, privater Ver¬ 
hältnisse — oder endgültige: Aushebung für einen 
Truppenteil oder zur Marine; Ausschließung der zu 
Zuchthausstrafe oder zu dauernder Unfähigkeit zum 
Dienste in Heer und Marine Verurteilten; Ausmusterung 
dauernd Untauglicher; Uberweisung zur Ersatzreserve bzw. 
zum Landsturme der bedingt Tauglichen und Über: 
zähligen. 

Auch taugliche Miilitärpflichtige, so einzige Ernährer 
hilfloser Familien usw., können auf ausdrüchkliche Re¬ 
klamation zurückgestellt werden. 

Jeder Armeekorpsbezirk bildet einen Ersatzbezirk; 
Sachsen hat also deren zwei. Jeder Ersatzbezirk zerfällt 
in vier Brigadebezirke, diese gliedern sich in Landwehr¬ 
bezirke, an deren Spitze jeweils der Bezirkskommandeur 
steht; die Landwehrbezirke zerfallen ihrerseits in Aus¬ 
hebungs= bzw. Musterungsbezirke. Erstinstanzliche und 
vorläufig entscheidende Ersatzbehörde ist für jeden Aus¬ 
hebungsbezirt (Amtshauptmannschaft bzw. Großstadt) 
die Ersatzkommission, die aus dem Landwehrbezirks¬ 
Kommandeur als Militär= und dem Amtshauptmanne 
als Zivilvorsitzenden besteht. Die zweite und endgültig 
entscheidende Instanz bildet in jedem Brigadebezirke die 
Dbererfagkommiffion (Brigadekommandeur und ein 
Mitglied der Kreishauptmannfchaft. Gegen ihre Ent: 
Icheidung kann Die Erſatzbehörde dritter Inſtanz ange— 
rufen werden; dieſe beſteht in Sachſen aus dem kom— 
mandierenden Generale und dem Kreishauptmanne. 

Die Bezirkskommandos bilden die zwiſchen den
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Truppenteilen und dem Bezirke vermittelnden Behörden; 
ihrer Kontrolle unterſtehen die Beurlaubten, ſie wirken 
bei den Erſatzgeſchäften mit. 

  

II. Das Königreich Sachsen. 

1. Geſchichte. 
Die Mark Meißen (965 gegründet) ist das Stamm¬ 

land des Königreichs Sachſen; 1423 wurde Sachſen 
Kurfürſtentum. 1485 wurde der geſamte Länderbeſitz der 
Wettiner geteilt; ſeitdem regiert in den ſächſiſch-thüringi— 
ſchen Staaten die Erneſtiniſche, in Sachſen die Alberti— 
niſche Linie. Seit 1806 iſt Sachſen Königreich. 1815 
wurde es wegen ſeiner Anhänglichkeit an Napoleon ge¬ 
teilt. Jetzt umfaßt es ein Gebiet von 272 Quadrat¬ 
meilen (knapp 15000 qkm) mit über 4,8 Millionen 
Einwohnern. Diejfe sind zu 94% ev.=luth., zu 4,7% 
röm.=Kath. Konfession. Sachsen ist der dichtestbevölkerte 
deutsche Staat (320 Personen auf 1 qkm), und haupt¬ 
sächlich Snduffrtelanb, In den fünf Großjtädten kon- 
zentriert jih von der Gefamtbevölkerung über ein 
Drittel, in den Städten überhaupt über die Hälfte. 

2. Rechtliche Natur. 
Sachsen ist eine konstitutionelle Monarchie, d. h. dem 

Könige steht die Gesetzgebungsgewalt nicht allein, son¬ 
dern zusammen mit den Vertretern des Volkes gemäß 
der Verfassung (Konstitution) zu. Die Verfassungs¬ 
urkunde vom 4. September 1831 ist die Grundlage für 
die staatlichen Verhältnisse im Königreiche Sachsen. 

Das Königreich Sachsen ist nach der Verfassung un¬ 
teilbar. Die Regierung kann also nicht an mehrere 
Söhne eines Königs übergehen. Die wenigen Sonder¬ 
rechte der Oberlausitz sind unwesentlich.
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3. König. 

Das ſouveräne Oberhaupt des Staates iſt der König; 
er vereinigt in ſich alle Rechte der Staatsgewalt. Seine 
Perſon iſt „heilig und unverletzlich“ und ſtrafrechtlich 
beſonders geſchützt. Er führt den Titel: Majeſtät, ſeine 
Kinder den: Königliche Hoheit. Die Sächſiſche Königs— 
krone iſt erblich im Mannesstamme des Sachsischen 
Fürstenhauses nach dem Rechte der Erstgeburt und der 
agnatischen Linealfolge vermöge Abstammung aus eben¬ 
bürtiger Ehe. Die Krone geht also nach dem Tode 
des Königs auf seinen ältesten Sohn, und wenn kein 
Sohn vorhanden ist, seinen ältesten Bruder oder den 
sonstigen nächsten von männlichen Mitgliedern des 
Königshauses abstammenden männlichen Verwandten 
über. Würde der Moannesstamm der Albertinischen 
Linie des Hauses Wettin aussterben, so gelangte der 
Mannesstamm der Errnestinischen (thüringischen) Linie 
zur Thronfolge, nach diesem durch Erbverbrüderung das 
Haus Hessen, hiernach das Haus Brandenburg. Erst 
nach allen diesen ist die weibliche Linie des Albertini¬ 
schen Hauses thronfolgeberechtigt. 

Der König wird mit vollendetem 18. Lebensjahre 
mündig. Während seiner Minderjährigkeit bzw. sonstigen 
längeren Verhinderung an der Ausübung der Begie¬ 
rung tritt eine Regierungsverwesung durch den zu¬ 
nächst thronfolgeberechtigten Prinzen ein. Der König 
gelobt bei der Thronbesteigung, daß er die Verfassung 
des Landes beobachten, aufrechterhalten und beschützen 
werde. 

Der König führt die Regierung. Seine Regierungs¬ 
verfügungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegen— 
zeichnung des betreffenden zuftändigen Ministers, der 
dadurh die Merantwortlidykeit übernimmt. Geſetze 
können ohne Zuftimmung der Stände vom König nicht 
erlaffen werden. Der König veröffentlicht die Gejeße, 
beruft, Ichließt, vertagt und löft die Ständekammern 
auf, ernennt gewiſſe Mitglieder und den Präfidenten
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der I. Kammer, die Minister und die übrigen Staats¬ 
beamten; er hat das Begnadigungsrecht, verleiht 
Würden, Titel und Orden usw. Die richterliche Gewalt 

wird im Namen des Rönigs durch unabhängige Richter 
ausgeübt. 

Der König ist — obwohl es auf den jedesmaligen 
Thronfolger übergeht — nicht Eigentümer des Staats¬ 
gutes, d. h. der Territorien, Forsten, öffentlichen An¬ 
stalten, Eisenbahnen, Staatsstraßen, Zölle, Steuern usw.; 
das ist der Fiskus, d. h. die juristische Person des 
Staates in vermögensrechtlicher Hinsicht. Das Staats¬ 
gut wird vom Finanzministerium verwaltet und dient 
nur staatlichen Zwechen. 

Der König ist auch nicht Eigentümer des König¬ 
lichen Hausfideikommisses, obwohl er es besitzt 
und verwaltet, sondern das Königliche Haus. Es ist 
vom Lande untrennbar und unveräußerlich, zu ihm ge¬ 
hören: Die Königlichen Schlösser und deren Einrichtung, 
die Sammlungen, Koftbarkeiten, Bibliotheken, Gtälle, 
Pferde ujw. 

Im Privateigentume des Königs steht nur, was er 
vor seiner Thronbesteigung besessen hat, und was er 
während seiner Regierung auf Grund von Privatrechten 
erwirbt. 

Als Entschädigung für die von der Krone der Staats¬ 
kasse überlassenen Autzungen der Königlichen Domänen, 
Forsten usw. bezieht der König eine mit den Ständen 
für die Dauer seiner Regierung zu vereinbarende Zivil¬ 
liste Gurzeit über 3½ Millionen Mark jährlich), wo¬ 
von er die Hofhaltung, die Unterhaltung der Schlösser, 
des Hoftheaters usw. zu bestreiten hat. 

Die Gebührnisse für die Königin, die Prinzen und 
sonstigen Mitglieder des Königlichen Hauses (Apanagen, 
Aussteuer, Wittümer usw.) werden durch das Königliche 
Hausgesetz geregelt. Für die zweite Linie des sächsi ischen 
Königshauses besteht die sog. Sekundogenitur, d. h. eine 
Jahresrente von 262083 M.
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Die rechtlichen Angelegenheiten des Königlichen Hauses 
werden von dem Ministerium des Röniglichen Hauses 
wahrgenommen. 

4. Stände. 

Dem Wesen der konstitutionellen Monarchie ent¬ 
sprechend nimmt das Volk durch Entsendung von Ver¬ 
tretern in den Landtag (Ständeversammlung, in zwei 
Kammern geteilt) teil. Die Stände bilden zusammen 
das gesetzmäßige Organ der Gesamtheit der Staatsbürger. 

Die Ständeversammlung besteht aus zwei Kammern, 
die einander gleichgestellt sind und zu derselben Zeit 
und am selben Orte (Dresden) tagen. Daneben bestehen 
Provinziallandtage der Oberlausitz und erbländische 
Kreistage, d. h. des Meißner, Leipziger, erzgebirgischen 
und vogtländischen Kreises. Erstere beschließen über die 
Anwendbarkeit gewisser Gesetze auf die Ocberlausitz, 
letztere wählen neun Abgeordnete zur I. Kammer. Die 
I. Kammer besteht aus den volljährigen Prinzen des 
Königshauses, einem Vertreter der fünf Schönburgschen 
Rezeßherrschaften und einem der vier Schönburgschen 
Lehnsherrschaften, den Besitzern der Standesherrschaften 
Königsbrück, Reibersdorf und der Herrschaft Wildenfels, 
je einem Abgeordneten der Universität Leipzig, des Hoch¬ 
stifts Meißen, des Kollegiatstifts Wurzen, dem evangeli¬ 
schen Oberhofprediger, dem Superintendenten zu Leipzig, 
dem Dekane des katholischen Domstiftes St. Petri in 
Bautzen, zwölf auf Lebenszeit in den Kreis= bzw. Pro¬ 
vinzialversammlungen gewählten Abgeordneten der Be¬ 
sitzer von Rittergütern und anderen, mit mindestens 
4000 Steuereinheiten belegten Gütern, zehn vom Könige 
auf Lebenszeit ernannten Rittergutsbesitzern, den Ober¬ 
bürgermeistern von Dresden und Leipzig, den Bürger¬ 
meistern von sechs vom Könige nach Gefallen zu be¬ 
stimmenden Städten, fünf vom Könige nach freier Wahl 
auf Lebenszeit ernannten Mitgliedern; das sind 46 Mit¬ 
glieder ohne die Königlichen Prinzen (vgl. Verfassungs¬ 
urkunde).
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Während die I. Kammer aus Inhabern gewiſſer 
Amter, den Vertretern beſtimmter Korporationen und 
der Großgrundbesitzer usw. besteht, setzt sich die II. Kammer 
aus ausschließlich durch das Volk gewählten Abgeord¬ 
neten zusammen. 

Die Wahlen zur II. Kammer erfolgen nach dem Wahl¬ 
geſetze vom 5. Mai 1909. Dieſes beſeitigte das in— 
direkte Klassenwahlrecht von 1896; hiernach waren die 
Wähler nach ihrem Einkommen in drei Klassen einge¬ 
teilt; jede Klasse wählte eine Anzahl von Wahlmännern, 
diese wählten ihrerseits den Abgeordneten. Jetzt ist die 
unmittelbare, die direkte Wahl der Abgeordneten durch 
die Mähler unter verjchiedener Bewertung des Stimm: 
rechts der einzelnen Wähler eingeführt (Pluralftimm- 
recht). 

Aktives Wahlrecht. 

Stimmberechtigt ist jeder männliche Sachse, der eine 
direkte Staatssteuer im Königreiche entrichtet, bei Ab¬ 
schluß der Wählerlisten das 25. Lebensjahr vollendet 
hat, seit mindestens zwei Jahren die sächsische Staats¬ 
angehörigkeit besitzt und seit mindestens sechs Monaten 
seinen Wohnsitz am Orte der Listenaufstellung hat. 

Vom Stimmrechte ausgeschlossen sind Personen, die 
unter Vormundschaft stehen, die sich im Konkurse be¬ 
finden, denen die bürgerlichen Ehrenrechte oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amter aberkannt 
sind, auf die Dauer dieser Entziehung, Personen, gegen 
die wegen eines Verbrechens oder wegen eines mit sol¬ 
chen Ehrenstrafen bedrohten Vergehens die Vorunter¬ 
suchung oder die Eröffnung des Hauptverfahrens be¬ 
schlossen worden ist, die sich zur Zeit der Wahl in 
Untersuchungs=, Straf= oder Korrektionshaft befinden, 
die unter Polizeiaufsicht stehen, die mit den seit länger 
als ein Jahr fälligen direkten Staats: oder Gemeinde: 
jteuern im Rückjtande find, endlich die öffentliche Armen: 

bung erhalten oder im lebten Jahre erhalten 
aben.
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Die Stimmberechtigung ist von einer bis vier Stim¬ 
men abgestuft. 

A. Jeder Wahlberechtigte hat mindestens eine Stimme. 
B. Zwei Stimmen haben die Wahlberechtigten, 
1. 

2. 

die ein Einkommen von mehr als 1600 AM. ver- 
steuern; 
die aus öffentlichem Amte oder aus privater 
dauernder Anstellung ein Einkommen von mehr 
als 1400 M. beziehen; 
die zur Gewerbekammer oder zum Landeskulturrat 
wählen dürfen und aus ihrem Betriebe ein Ein¬ 
kommen von mehr als 1400 Ml. beziehen; 
die sächsischen Grundbesitz mit mindestens 100 Steuer¬ 
einheiten besitzen und ein Gesamteinkommen von 
mehr als 1250 M. beziehen; 
die sächsischen Grundbesitz innehaben, von dem mehr 
als 2 Hektar der Land= oder Forstwirtschaft oder 
dem Obstbau oder mehr als ½ Hektar der Gärt¬ 
nerei oder dem Weinbau dienen; 
die ihre wissenschaftliche Bildung durch Zeugnisse, 
die für den einjährig=freiwilligen Miilitärdienst ge¬ 
nügen, nachweilen können. 

C. Drei Stimmen haben die Wahlberedtigten, 
1. die ein Einkommen von mehr als 2200 ML. haben; 
2. 

3 

die ein dienjtliches oder gewerbliches Einkommen 
von mehr als 1900 IL. beziehen; 

. die, ohne ich in einem Öffentlichen oder privaten 
Dienftverhältniffe zu befinden, aus wiljenjchaftlicher 
oder höherer künftleriijher Tätigkeit (als Rechts¬ 
anwälte, Arzte, Hochschullehrer, Ingenieure, Künst¬ 
ler, Schriftsteller usw.) ein Einkommen von mehr 
als 1900 A. beziehen; 
die Grundbejig mit mehr als 150 Steuereinheiten bei 
einem Gefamteinkommen von über 1600 MI. haben, 
die Grundbejig innehaben, von dem mehr als 
4 Hektar der Land: oder Forstwirtschaft oder dem 
Dbftbau oder mehr als 1 Hektar der Gärtnerei 
oder dem Weinbau dienen.
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D. Vier Stimmen haben die Wahlberechtigten, 
1. die ein Einkommen von mehr als 2800 M. haben; 
2. die ein dienſtliches oder gewerbliches Einkommen 

oder ein ſolches aus wiſſenſchaftlicher oder höherer 
künſtleriſcher Tätigkeit von über 2500 M. haben; 

3. die Grundbeſitz mit mehr als 200 Steuereinheiten 
bei einem Geſamteinkommen von über 2200 M. 
innehaben; 

4. die Grundbeſitz haben, von dem mehr als 8 Hektar 
der Land- oder Forſtwirtſchaft oder dem Obſtbau 
oder mehr als 2 Hektar der Gärtnerei oder dem 
Weinbau dienen. 

Wer das 50. Lebensjahr vollendet hat, führt, ſoweit 
er nicht bereits vier Stimmen hat, zu ſeinen Stimmen 
als Zuſatzſtimme die Altersſtimme. 

Paſſives Wahlrecht. 

Zum Abgeordneten wählbar iſt jeder männliche Sachſe, 
der eine direkte Staatsſteuer im Königreiche entrichtet, 
das 30. Lebensjahr vollendet hat, ſeit mindeſtens drei 
Jahren die ſächſiſche Staatsangehörigkeit beſitzt und 
mindeſtens ebenſolange in Sachſen ſeinen Wohnſitz hat. 

Wer von der aktiven Stimmberechtigung ausgeſchloſſen 
ist, ist auch nicht wählbar, desgleichen aktive Staats¬ 
minister und in aktiven ausländischen Diensten stehende 
Personen. 
Sachsen ist in 48 ländliche und 43 städtische Wahl¬ 
kreise eingeteilt. Der Wahlkreis zerfällt in Wahlbe¬ 
zirke. Für jeden Wahlkreis wird ein Wahlkommissar 
zur Ermittlung des Wahlergebnisses, für jeden Wahlbe¬ 
zirt ein Wahlvorsteher zur Leitung der Wahl bestellt. 
Für jeden Ort hat die Ortsbehörde eine Liste der stimm¬ 
berechtigten Wähler aufzustellen mit Angabe der Stimmen¬ 
zahl eines jeden Wählers und eine Woche lang zu jeder¬ 
manns Einsicht auszulegen. Aur wer in die Wählerliste 
aufgenommen ist, kann wählen. Einwendungen sind 
spätestens eine Woche nach Ablauf der Auslegungzfrist 
schriftlich oder mündlich bei der Ortsbehörde anzubringen
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und zu begründen. Werden sie nicht sofort durch Be¬ 
richtigung der Liste erledigt, so sind sie unverzüglich der 
vorgesetzten Behörde einzuberichten. | 

Die Wahlen aller Abgeordneten finden am gleichen Tage 
tatt. Ort und Zeit der Wahl ift vom Wahlvorsteher 
ortsüblich bekanntzumachen. Die Wahlhandlung vollzieht 
lid vor dem Wahlvorftande in derjelben Meije wie die 
Reichstagswahl (ogl. S. 7). Das Wahlrecht ist persönlich 
durch Stimmzettel auszuüben. Das Wahlprotokoll über¬ 
sendet der Wahlvorsteher mit den für ungültig erklärten 
Stimmen dem Wahlkommissar. Dieser stellt am sechsten 
Tage nach der Wahl unter Zuziehung von sechs bis 
zwölf Wählern als Beisitzern die eingegangenen Wahl¬ 
ergebnisse zusammen und verkündet sie. Gewählt ist 
der Kandidat, der die abjolute Majorität, d. h. mehr 
als die Hälfte aller in einem Mabhlkreife abgegebenen 
gültigen Stimmen erhalten bat. Wird abjolute Stim- 
menmehrheit nicht erreicht, jo erfolgt binnen zwei Wochen 
eine Stichwahl zwijchen den beiden Kandidaten, die die 
meiften Stimmen erhalten haben. Der Gewählte er- 
hält vom Wahlkommiffar einen Ausweis. Über Ein- 
prüche gegen die Gültigkeit einer Mahl entjcheidet die 
II. Sammer. 

Die Wahl erfolgt jeweils auf jechs Jahre Ein Ub- 
geordneter verliert jein Mandat, wenn er die Wählbar- 
keit verliert oder im GStaatsdienfte neu angejtellt oder 
in ein höheres Umt befördert wird oder ein bejoldetes 
Hofamt annimmt. Crledigt fich die Otelle eines Abge- 
ordneten, jo erfolgt für die Dauer der Wahlperiode eine 
Aachwahl. 

Die Ständemitglieder erhalten mit Ausnahme derjeni¬ 
gen Mitglieder der I. Kammer, die deren Mitglieder 
auf Grund ihrer hergebrachten Rechte find, als Auf¬ 
wandsentschädigung für die Dauer eines ordentlichen 
Landtags 3000 M., desgleichen freie Eisenbahnfahrt 
I. Klasse zwischen ihrem Wohnorte und Dresden. 

Die Ständemitglieder haben ausschließlich die Inter¬ 
essen der Gesamtheit des sächsischen Bolkes zu vertreten;
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sie sind nicht Beauftragte ihres Wahlkreises oder ihrer 
Mähler und an keine nftruktion gebunden. 

Tedes Mitglied der Ständevnerfammlung gelobt dem: 
entfprechend beim erjten Eintritte in die Kammer eid- 
li, die Staatsverfaflung treu zu bewahren und in der 
Ständeverfammlung das unzertrennliche Wohl des Königs 
und des Daterlandes nad) feinem beiten Wissen und 
Gewissen bei feinen Anträgen und Abjtimmungen allent- 
halben zu beobachten. 

Während der Dauer des Landtags genießen die Ab¬ 
geordneten völlige Unverletzlichkeit der Person. Kein 
Mitglied des Landtags darf zudem außerhalb desselben 
wegen seiner Abstimmung oder wegen der in Ausübung 
seines Abgeordnetenberufes getanen Außerungen straf¬ 
rechtlich verfolgt werden (vgl. S. 6). 

Der König hat aller zwei Jahre einen ordentlichen 
Zandtag einzuberufen; er kann auch außerordentliche 
Sandtage einberufen. Der König eröffnet, entläßt und 
vertagt die Ständeverfammlung; er kann die II. Kammer 
auflöjen, dann gilt die I. Kammer als vertagt. Der König 
ernennt den Bräjidenten der I. Kammer, derjenige derll. Ram- 
mer und die Vizepräfidenten beider Rammern werden von 
dDiejfen gewählt. Beide Rammern verhandeln öffentlich, 
voneinander getrennt, jenach einer Gefchäftsordnung. Zur 
Vorbereitung und Durchführung ihrer Befchlüffe bildet jede 
Kammer aus ihrer Mitte fog. Deputationen. 

Die wicdtigjten Aufgaben der Stände find: Mit— 
wirkung bei der Gejeßgebung, bei der Seititellung 
des Staatshaushaltes (Budgetreht) und der Bewilli- 
gung von Steuern. Ferner fteht den Ständen das 
Recht zu, schriftliche Beschwerden der Untertanen ent- 
gegenzunehmen und den Ministerien bzw. der Regierung 
zu übermitteln, weiter Beschwerden über das Verfahren 
von Staatsbehörden anzubringen (Beschwerderecht), 
endlich dem Könige ihre gemeinsamen Wünsche und 
Anträge vorzulegen (Petitionsrecht). 

Kein Gesetz darf ohne Zustimmung der Stände er¬ 
lassen, abgeändert oder mit verbindlicher Kraft ausgelegt 

Merkel, Der Gemeindebeamte. 2. Aufl. 3
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werden. Anordnungen, deren ſofortiger Erlaß durch 
das Staatswohl dringend erforderlich iſt, kann der 
König zwar allein treffen, ſie müſſen jedoch dem nächſten 
Landtage zur Genehmigung vorgelegt werden. 

Geſetzentwürfe, die ſtets mit „Motiven“ zu verſehen 
ſind, können ſowohl vom Könige an die Kammern, wie 
von den Kammern an den König gebracht werden. Die 
Kammern können neue Geſetze oder die Abänderung und 
Aufhebung beſtehender beantragen. 

Regierungsvorlagen finanzieller Aatur ſind zuerſt an 
die II. Kammer zu bringen, im übrigen entſcheidet der 
König, an welche Kammer ſie zuerſt gebracht werden 
ſollen. Die Annahme einer Regierungsvorlage erfordert 
ſtets den zuſtimmenden Mehrheitsbeſchluß (abſolute Ma— 
jorität) beider Kammern. 

Sind die Kammern über eine Vorlage verſchiedener 
Meinung, ſo ernennen ſie aus ihren Mitgliedern beider— 
ſeits eine „Deputation“ zur Vorberatung (Vereinigungsver— 
fahren). Iſt auch hierdurch keine Einigung zu erzielen, ſo 
gilt der Geſetzesvorſchlag als verworfen, wenn zwei Drittel 
der Anweſenden in einer Kammer für Ablehnung ſtimmen. 

Das Budgetrecht der Stände besteht darin, daß sie 
die Notwendigkeit, Zwechmäßigkeit und Höhe der ein¬ 
zelnen Posten des Etats prüfen, daß ohne ihre Zustim¬ 
mung direkte oder indirekte Landesabgaben weder ver¬ 
ändert noch ausgeschrieben oder erhoben werden dürfen 
und Anleihen gültig nicht ausgenommen werden Bönnen. 

A-eben der Ständeversammlung bestehen die 

Kreisstände 

des Meißner, Leipziger, erzgebirgischen und vogtländischen 
Kreises und die Provinziallandstände der Ober¬ 
lausitz fort. Die Kreisstände verhandeln auf Kreistagen, 
verwalten das Kreisvermögen und haben allgemein die 
Aufgabe, die Wohlfahrt des Kreises zu fördern. Ihr 
Hauptrecht besteht darin, in den Kreis= bzw. Provinzial¬ 
versammlungen zwölf Rittergutsbesitzer auf Lebenszeit 
in die I. Kammer zu wählen (S. 28).
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5. Staatsdienſt. 
Für die Staatsverwaltung beſtehen ſechs Miniſterien 

(Miniſterialdepartements), das der Juſtiz, der Finanzen, 
des Innern, des Krieges, des Kultus und öffentlichen 
Unterrichts und das der auswärtigen Angelegen¬ 
heiten. Die Minister — jedem Departement steht einer 
vor — sind den Ständen für die Regierungshandlungen 
verantwortlich. Wegen Verfassungsverletzung haben sie 
sich vor dem Staatsgerichtshofe zu verantworten. An 
sich bildet jedes Ministerium ein Kollegium, es entscheidet 
aber grundsätzlich nur der Wille des Ministers (bureau¬ 
kratische, nicht Kollegiale Geschäftsbehandlung). 

Das Gesamtministerium unter dem Vorsitze des 
Königs bildet die oberste kollegiale Staatsbehörde. 
Ihm steht zu die Kommunikation mit den Ständen, 
die Begutachtung von Gesetzentwürfen, nachdem diese 
von den Miinisterialdepartements vorbereitet worden 
sind, die Beratung des Staatshaushaltplanes und wich¬ 
tiger Landesangelegenheiten, die Redaktion des Gesetz¬ 
und Verordnungsblattes, der Erlaß von Enteignungs¬ 
verordnungen usw. Dem Gesamtministerium untergeordnet 
ist der Kompetenzgerichtshof, der Staatsgerichtshof, der 
Dilziplinargerihtshof und die Dilziplinarkammer, das 
Hauptstaatsarchiv, die Oberrechnungskammer, welche die 
Rechnungen über Einnahme und Ausgabe staatlicher 
Gelder prüft und richtigstellt; es ist endlich Anstellungs¬ 
und Dienstbehörde des Oberverwaltungsgerichts. 

Für die Angelegenheiten des Königs und seines Hauses 
besteht das Ministerium des Königlichen Hauses. 

Außer den Ministern ist auch jeder Staatsdiener 
für seine Dienstleistungen verantwortlich. Das Staats¬ 
dienergesetz vom 7. März 1835, geändert 3. Juni 1876, 
Besoldungsordnung vom 20. Oktober 1909, regelt die 
Verhältnisse der Staatsdiener. Staatsdiener ift, wer ein 
ständiges öffentliches Amt bekleidet, zu dem er durd) 
Ernennung des Königs oder einer dazu beauftragten 
Staatsbehörde berufen ift und mit dem ein feites jähr- 

3*
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liches Einkommen aus der Staatskaſſe verbunden iſt. 
Aach Ablauf zweier Jahre iſt die Anſtellung unwider— 
ruflich. Für Richter gelten beſondere Beſtimmungen. 
Die Verſchiedenheit des Standes und der Geburt be— 
gründet nach der Verfaſſung keinen Unterschied hinsicht¬ 
lich des Eintritts in den Staatsdienſt. Der Staatsdiener 
hat Anſpruch auf Gehalt (bzw. Wohnungsgeldzuſchuß) 
nach dem Dienſtaltersſtufenſyſtem während ſeiner Dienſt— 
zeit, danach auf Penſion. Penſionsberechtigt wird er 
bei Dienſtunfähigkeit, aber erſt nach zehnjähriger Dienſt— 
zeit mit 30% , ferner nach erfülltem 65. Lebens= bzw. 
40. Dienstjahre mit 80% des letzten Gehaltes. Witwen 
und Waisen von Staatsdienern erhalten neben dem 
Gnadengenusse des vollen Gehalts auf 3 Monate ge- 
wisse Zeile des legten Dienjteinkommens als Penfion, 
und zwar Witwen °%ıoo, höchitens 3%/ıo0 des legten Ge- 
baltes, mindejtens aber 300 M., Halbwaifen !/s, Voll¬ 
waisen ½8 des Witwengeldes (Sächs. Gefeg vom 15. Juni 
1912). Für Beamte der Staatszivilverwaltung besteht bei 
Betriebsunfällen eine besondere Unfallfürsorge. Bei Pflicht¬ 
verletzungen setzt sich der Staatsdiener der Disziplinarbe¬ 
strafung (Verweis, Geldstrafe bis zur Höhe eines Monats¬ 
gehaltes, Dienstentlassung) aus. Die Disziplinarkammer 
entscheidet hierüber in erster, der Disziplinarhof in zweiter 
Instanz. 

6. Die Untertanen. 
Der Aufenthalt innerhalb der Grenzen des sächsischen 

Staates verpflichtet zur Beobachtung seiner Gesetze und 
begründet dagegen den gesetzlichen Schutz. Verfassungs¬ 
mäßige Bechte der sächsischen Untertanen sind: Freiheit 
der Person und des Eigentums, der Berufs= und Ge¬ 
werbewahl, des Wegzugs aus Sachsen ohne Erlegung 
einer Nachsteuer, der Gewissensfreiheit, der Beschwerde¬ 
führung über gesetz= oder ordnungswidriges Verfahren 
einer Behörde, der Rechtsgleichheit zum Staatsdienste 
usw. Der Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerlichen 
Rechte ist unabhängig vom religiösen Glaubensbekennt- 
nisse.
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III. 

  

Die Miniſterien ſind die oberſten Staatsbehörden. Sie 
ſind in Abteilungen, je mit einem Miniſterialdirektor an 
der Spitze, geteilt. Jedes Miniſterium hat die in ſeinen 
Geſchäftskreis einſchlagenden Geſetze vorzubereiten. 

A. Justizministerium und Juſtizweſen. 
Das Justizministerium führt die Oberaufsicht über die 

Gerichte, Notare und Rechtsanwälte. Ihm steht zu die 
Vorbereitung von Gesetzen, die Ernennung von Motaren, 
die Zulassung von Rechtsanwälten, die Organisation des 
Justizwesens, Bewilligung von Befreiungen in Justiz¬ 
sachen, Volljährigkeits= und Ehelichkeitserklärungen usw. 
Die Rechtspflege (Justiz) umfaßt das Gebiet des bürger¬ 
lichen (Zivil=, Privat=) Rechts und des Straf= (Kriminal¬) 
Rechts. Je nachdem der BRichter einen Streit zwischen 
zwei Parteien (Prozeß) zu entscheiden oder andere richter¬ 
liche Geschäfte zu erledigen hat, unterscheidet man strei¬ 
tige und nichtstreitige (schlecht: freiwillige) Gerichtsbar¬ 
keit. Im Deutschen Reiche gilt in erster Linie Reichs¬ 
recht, nicht Landesrecht. Aur wo das Reichsrecht keine 
Bestimmungen enthält oder ausdrücklich die Anwendung 
von Landesrecht zuläßt, wird dieses angewendet. Reichs¬ 
recht bricht Landesrecht. Nach § 4 der Reichsverfassung 
übt das BReich die Gesetzgebung auf dem Gebiete des 
bürgerlichen Rechts und des Strafrechts, sowie des 
gerichtlichen Verfahrens (Zivil= und Strafprozeß) aus 
(s. S. 13). Das Bürgerliche Gesetzbuch von 1896, in Kraft 
seit dem 1. Januar 1900, das Handelsgesetzbuch, die 
Wechselordnung, das Strafgesetzbuch, das Gerichtsverfas¬ 
sungs= und das Gerichtskostengesetz, die Zivilprozeßord¬ 
nung, die Strafprozeßordnung, die Konkursordnung, 
das Reichsgesetz über die Angelegenheiten der freiwilli¬ 
gen Gerichtsbarkeit — alle diese Gesetze sind MReichs¬
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geſetze, durch ſie iſt die Rechtseinheit für ganz Deutſch— 
land geſchaffen worden. Die Geſetzgebung der Bundes— 
ſtaaten hat daneben faſt nur noch die Bedeutung einer 
Ausführung der Reichsgeſetze, wie in den ſog. Ausfüh— 
rungsgeſetzen zu den oben aufgeführten Reichsgeſetzen 
zutage tritt.! 

1. Die Justiz im Gegensatze zur 
Verwaltung. 

Die Trennung der Justiz von der Verwaltung ist in 
Sachsen durch das sog. A=Gesetz vom 28. Januar 1835 
durchgeführt worden. Der Hauptunterschied zwischen 
gerichtlichem und Verwaltungsverfahren besteht darin, 
daß die Gerichte nur nach gesetzlich festbestimmten 
Rechtsnormen zu entscheiden haben, während für die 
Verwaltungsbehörden innerhalb ihrer gesetzlichen Be¬ 
fugnis hauptsächlich Zwechmäßigkeitsgründe maßgebend 
sind. Die Verwaltungsbehörden sind aber auch mit der 
Entscheidung privat= und strafrechtlicher Fragen betraut, 
foweit dieje in der Verwaltung auftauchen — sog. Ad¬ 
ministrativjustiz — (Strafverfügungen bei Übertretungen, 
S. 285; Gesindestreitigkeiten, S. 223 f.; Wildschäden¬ 
streitigheiten, S. 280 usw.). Ferner ist der ordentliche 
Rechtsweg vor den Gerichten in den Sachen ausge¬ 
Ichlojfen, die ausdrücklich der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
  

1 Die Bekanntmachung der NReichsgefeße erfolgt im Reichs¬ 
gefeßblatt (früher: Gefeßblatt für den Norddeutihen Bund), 
die der fächfiichen Gefeße und Verordnungen feit 1534 Durd) 
das Gefeß- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen. 
Durch legteres find aud) alle fonftigen Verordnungen und Be- 
kanntmachungen, die vom Könige, den Ministern und anderen 
Zentralbehörden ausgehen, bekanntzumachen. 

Die in den genannten Gesetzblättern erscheinenden Bestim¬ 
mungen gelten vom Beginne des 14. Tages nach Ablauf des 
jedem Stück aufgedruchten Ausgabetages für bekanntgegeben. 

Alle Gemeinden müssen die Gesetzesblätter halten, ihren 
Eingang bekanntmachen, sowie jede Aummer 14 Tage öffent¬ 

lich auslegen, auch außerhalb dieser Zeit auf Verlangen jeder¬ 
mann vorlegen.
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vorbehalten sind, weil öffentlichrechtliche Fragen hier 
überwiegen (S. 322). Streitigkeiten darüber, ob die 
Gerichte oder die Verwaltungsbehörden zu entscheiden 
haben (Kompetenzstreitigkeiten), regelt in Sachsen der 
Kompetenzgerichtshof, und zwar auf Aufforderung durch 
das Justizministerium, nachdem die höhere Verwaltungs¬ 
behörde erklärt hat, daß sie die Zuständigkeit für die 
Verwaltung beanspruche. Der Kompetenzgerichtshof be¬ 
steht aus sechs Mitgliedern des Oberlandesgerichts und 
fünf Ministerialräten bzw. Mitgliedern des Oberverwal¬ 
tungsgerichts. 

Negativ ausgedrückt gehören vor die ordentlichen Ge¬ 
richte alle bürgerlichen Streitigkeiten und Strassachen, 
für die weder Verwaltungsbehörden oder Verwaltungs¬ 
gerichte zustän dig, noch reichsgesetzlich besondere Gerichte 
bestellt oder zugelassen sind. 

Es ist zu unterscheiden: Gerichtsverfassung, materielles 
(inhaltliches) Recht, formelles Recht (Verfahren) und sog. 
freiwillige Gerichtsbarkeit. 

2. Gerichtsverfassung. 

Die Verfassung der ordentlichen Gerichte wird durch das 
Gerichtsverfassungsgesetz vom 27. Januar 1877 geregelt. 

Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige, nur 
dem Gesetze unterworfene Gerichte ausgeübt. Ausnahme¬ 
gerichte sind unzulässig; nach der Verfassung darf niemand 
seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. 

Die Gerichte sind Staatsgerichte; in Sachsen wird 
„im Namen des Königs“ Recht gesprochen, beim Reichs¬ 
gericht „im Namen des Reichs“. Die Verhandlungen 
und Urteilsverkündungen sind öffentlich; die Offentlich¬ 
keit darf nur aus bestimmten Gründen — Gefährdung 
der Gtaatsjicherheit, der Gittlihkeit ufwm. — aus- 
gejchlojfen werden. Die Gerichtsfpradhe ift im ganzen 
Beiche die deutsche. 

Die ordentlichen Gerichte sind das Reichsgericht, die 
Oberlandesgerichte, die Landgerichte und die Amts¬
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gerichte. Alle diefe Gerichte find fowohl mit der Zivil- 
als aud) der Gtrafrechtspflege befaßt. Die Bezirke 
mehrerer Amtsgerichte bilden den Bezirk des ihnen 
übergeordneten Landgerichts, die mehrerer Zandgerichte 
den des oberinjtanzlichen Oberlandesgerichts, die aller 
Oberlandesgerichte den des Reichsgerichts als der höchsten 
Instanz. Nicht rechtsgelehrte Richter (Laienrichter) wirken 
in amtsgerichtlichen Strafsachen als Schöffen, in Han¬ 
delssachen als Handelsrichter, bei den Schwurgerichten 
als Geschworene mit. Hiermit ist die Gewähr geboten, 
daß die Rechtsprechung mit dem Rechtsempfinden des 
Volkes nicht in Widerspruch gerät. 

a) Amtsgerichte. 

Den Amtsgerichten stehen Einzelrichter vor. Ist ein 
Amtsgericht mit mehreren Richtern besetzt, so werden die 
Gejchäfte unter fie verteilt; einem Nichter wird dann 
vom Juftizminifterium die Dienftaufjicht übertragen. Die 
Zuftändigkeit der Amtsgerichte umfaßt die Streitigkeiten 
über vermögensrechtliche Ansprüche bis zu 600 Ml.; in 
Streitigkeiten aus Aliets= und Dienstverhältnissen, zwi¬ 
schen Reisenden einerseits und Wirten u. dgl., also in 
gewissen eiligen Sachen, ferner in Streitigkeiten wegen 
Biehmängel und Wildschadens und über Ansprüche aus 
einem außerehelichen Beischlafe entscheiden die Amtsgerichte 
ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes. Die 
Amtsgerichte erledigen ferner das Aufgebotsverfahren und 
die Zwangsvollstrechungen, sowie die Konkurssachen; ihnen 
liegt die Handhabung der nidhtftreitigen, der „freiwilligen“ 
Gerichtsbarkeit ob, aljo die Entjcheidung der Fälle, wo ein 
Streit zwischen Parteien nicht obwaltet (©. 60). 

In Strafsachen entscheidet das Amtsgericht in der 
Besetzung mit einem Amtsrichter, der den Vorsitz führt, 
und zwei Laienrichtern (Schöffen) als Schöffengericht. 
Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt und kann nur 
von einem unbescholtenen Deutschen versehen werden, der 
mindestens 30 Jahre alt ist und seinen Wohnsitz über
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zwei Jahre in der Gemeinde hat. Armengeldempfänger, 
Dienſtboten, Religions- und Volksſchullehrer, Militär- und 
Gerichtsperſonen, ferner Perſonen, die ſich im Konkurſe 
bzw. nicht im Beſitze der bürgerlichen Ehrenrechte be— 
finden, können bzw. ſollen das Schöffenamt nicht bekleiden. 

Der Vorſteher einer jeden Gemeinde ſtellt alljährlich 
ein Verzeichnis der in der Gemeinde wohnhaften Per¬ 
sonen auf, die zum Schöffen- bzw. Geschworenenamte 
berufen werden Bönnen (die sog. Urliste) und gibt sie 
nach öffentlicher Auslegung an das Amtsgericht ab. Bei 
diesem werden von einem Ausschusse aus der Urliste die 
Schöffen für das nächste Geschäftsjahr gewählt. 

Die Schöffengerichte sind zuständig für alle Uber¬ 
tretungen; für die Bergehen, die nur mit Gefängnis 
von höchstens drei Monaten oder Geldstrafe von höchstens 
600 M. bedroht sind; für Privatklagesachen ((einfache Beleidi¬ 
gung); für die Diebstahls=, Betrugs=, Unterschlagungs¬, 
Hehlerei= und Sachbeschädigungsfälle, wenn Vermögens¬ 
werte unter 150 M. in Frage kommen. In vielen anderen 
Fällen Kann die Berhandlung und Entscheidung dem Schöf¬ 
fengerichte vom Landgerichte überwiesen werden. 

Gegen die Urteile der Amts= bzw. Schöffengerichte ist 
Berufung an das Landgericht statthaft. Die Berufungs¬ 
frist beträgt in Zivilsachen einen Monat, in Strafsachen 
eine Woche. 

b) Landgerichte. 

Die Landgerichte (in Dresden, Leipzig, Chemnitz, 
Zwickau, Plauen, Freiberg, Baußen) find Kollegial- 
gerichte. Sie find mit einem Wräfidenten, mit Land- 
gerichtsdirektoren und jonftigen richterlichen Mitgliedern 
bejetztt. Bei ihnen werden Zivil- und Gtrafkammern 
gebildet; nad) Bedürfnis find aucd) Unterfuchungsrichter 
zu beitellen. Die Zivilkammern entjcheiden in der 
Besetzung von drei Mitgliedern, mit Einfchluß des Dor- 
ligenden, in erjter Inftanz über alle nicht zur Zuftändig- 
keit der Amtsgerichte gehörigen Streitigkeiten und 
bilden die Berufungsinftanz für die Amtsgerichte.
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Für Handelsſachen werden beſondere Kammern gebildet, 
in denen ein Richter den Vorſitz führt und zwei auf Vor— 
ſchlag der Handelskammer aus kaufmänniſchen Kreiſen vom 
Könige ernannte Handelsrichter als Beiſitzer tätig werden. 

Die Strafkammern entſcheiden in der Beſetzung 
von fünf Mitgliedern in erſter Inſtanz über alle nicht 
vor die Schöffengerichte gehörigen Vergehen und über 
gewiſſe Verbrechen, in zweiter Inſtanz über die Be— 
rufung gegen ſchöffengerichtliche Urteile. 

In der Berufungsinstanz bei Ubertretungen und in 
den Fällen der Privatklage ist die Strafkammer nur 
mit drei Mitgliedern besetzt. 

Für die Verhandlung und Entscheidung der schwersten 
Verbrechen (Mord, Brandstiftung, Raub usw.) treten bei 
den Landgerichten periodisch 

Schwurgerichte 

zusammen, bestehend aus drei richterlichen Alitgliedern 
mit Einschluß des Vorsitzenden und aus zwölf zur Ent¬ 
scheidung der Schuldfrage berufenen Geschworenen. Die 
Geschworenen werden nach denselben Grundsätzen wie 
die Schöffen berufen. 

I0) Oberlandesgericht. 
Die Oberlandesgerichte — für Sachsen gibt es das 

eine in Dresden — werden mit einem Präsidenten, mit 
Senatspräsidenten und Bäten besetzt. Bei ihnen werden 
Zivil= und Strassenate mit je fünf Richtern gebildet. 
Das Oberlandesgericht ist Rein erstinstanzliches Gericht. 
Es entscheidet über die Berufung gegen die erstinstanz¬ 
lichen Urteile der Landgerichte in bürgerlichen Bechts¬ 
ftreitigkeiten; über die Revision gegen zweitinstanzliche 
Strafkammerurteile; über die Revision gegen erst¬ 
instanzliche Strafkammerurteile, sofern die Revision nicht 
auf eine Verletzung von Reichsgesetzen gestützt wird; 
ferner über Beschwerden gegen sonstige landgerichtliche 
Entscheidungen (Beschlüsse und Verfügungen).
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d) Reichsgericht. 

Die oberſte Gerichtsbehörde iſt das Reichsgericht 
in Leipzig; es iſt in ſieben Zivil- und vier Straf— 
ſenate eingeteilt, die Senate entſcheiden in der Be— 
setzung von ſieben Mitgliedern mit Einſchluß des 
Vorſitzenden. Der Präſident, die Senatspräſidenten 
und Räte werden auf Vorſchlag des Bundesrats 
vom Kaiſer ernannt. Die Zuziehung von Hilfs¬ 
richtern ist unzulässig. Das Reichsgericht sorgt für 
eine gleichmäßige Auslegung der Beichsgesetze und 
wahrt dadurch die Rechtseinheit. 

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ist das Reichs¬ 
gericht zuständig für die Berhandlung und Entscheidung 
über die Revision bzw. Beschwerde gegen die Ent¬ 
scheidungen der Oberlandesgerichte, sobald der Streit¬ 
wert 4000 M. übersteigt; in Strafsachen als einzige 
Instanz bei Hoch= und Landesverrat gegen Kaiser 
oder Reich und für die Verhandlung und Entscheidung 
über die Nevilion gegen Schwurgerichtsurteile und 
die NRevilion gegen Strafkammerurteile dann, wenn 
Reichsrecht verletzt ift. 

0) Staatsanwaltschaft. 

Bei jedem Gerichte besteht eine Staatsanwaltschaft; 
bei den Schöffengerichten übt der Amtsanwalt die staats¬ 
anwaltschaftliche Tätigkeit aus. Die Staatsanwaltschaft 
leitet die Strafverfolgung ein, erhebt die öffentliche An¬ 
klage und vollstrecht die Strafen; in bürgerlichen Rechts¬ 
sachen wird sie nur in Ehe= und Vormundschaftssachen 
tätig; sie ist von den Gerichten unabhängig. 

Die Beamten des Polizei= und Sicherheitsdienstes 
sind Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft und sind in 
dieser Eigenschaft verpflichtet, den Anordnungen der 
Staatsanwälte bei dem Landgerichte ihres Bezirks Folge 
zu leisten.
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f) Gerichtsperjonen. 

Die Richter werden auf Lebenszeit vom Rönige 
ernannt. Gie haben einen bejtimmten Rang (Amts¬ 
richter, Yandrichter) und Anſpruch auf feites Gehalt mit 
Ausfchlug von Gebühren. Nichter können wider ihren 
Millen nur kraft richterlicher Enticheidung und nur aus 
den Gründen und unter den ?Sormen, die die Gefeße 
beftimmen, dauernd oder zeitweile ihres Amtes ent- 
hoben oder an eine andere Gtelle oder in Ruhestand 
verjeßt werden. 

Die Staatsanwälte find keine Nichter, müffen aber 
zum Nichteramte befähigt fein. 

Die Geridhtsijchreiber — bei jedem Gerichte ift 
eine Gerichtsjchreiberei vorhanden, worunter alle Unter: 
beamten zu rechnen jind — führen das Protokoll in 
den Gerichtsjigungen, nehmen WUnmeldungen, Gefuche, 
Klagen, Wechjelproteite ujw. auf und erteilen Beglaubi- 
gungen und Yusfertigungen. 

Die Geridhtsvollzieher find mit den Zuftellungen, 
Ladungen und Zwangsvollstrechungen betraut, sowie zur 
Vornahme freiwilliger Versteigerungen, Siegelungen und 
Inventuren befugt. 

Die Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsordnung vom 
2. Juli 1878) sind keine Beamten, sondern die von den 
Parteien beauftragten und bezahlten Vertreter und Ver¬ 
teidiger vor Gericht. Sie müssen die Befähigung zum 
Richteramte besitzen. Die Rechtsanwaltschaft ist frei, die 
Zulaffung dazu Rann nur aus bejtimmten Gründen ver: 
fagt werden. Die Necdhtsanwälte jtehen unter der Auf: 
fit der Anwaltskammer, die dur) alle innerhalb eines 
Dberlandesgerichtsbezirks zugelajfenen Anwälte gebildet 
wird. Deren Porftand bildet das Ehrengericht. Die 
Gebühren der Rechtsanwälte find ebenfo wie Die Ge- 
richtskosten reichsgesetzlich geregelt, Sondervereinbarungen 
sind jedoch gültig. 

Die Notare sind öffentliche Urkundspersonen, vom Justiz¬ 
ministerium aus den Kreisen der Rechtsanwälte ernannt.
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9.Gerichtskosten. 
Für alle Amtshandlungen der Gerichte werden Ge¬ 

richtskosten erhoben. Die Kosten der streitigen Gerichts¬ 
barkeit sind durch das Gerichtskostengesetz vom 18. Juni 
1878 geregelt; sie sind nach dem Werte des Streit¬ 
gegenstandes gestaffelt. In bürgerlichen Rechtsstreitig¬ 
keiten trägt die unterliegende Partei die Kosten, in 
Strafsachen der zu Strafe Verurteilte. Der Bichter be¬ 
stimmt die Kostenpflicht. leben den Gebühren werden 
die Auslagen (Zeugen= und Sachverständigengebühren 
Usw.) angesetzt. 

h) Rechtshilfe. 
Die Gerichte haben fi in bürgerlichen Rechtsstreitig¬ 

keiten und in Strafsachen Rechtshilfe zu leisten. Ein 
begründetes Ersuchen um Bechtshilfe darf nicht ab¬ 
gelehnt werden. Die Kosten der Rechtshilfe werden 
nicht erstattet. | 

3. Das materielle Recht. 

a) Privatrecht. 

Vor dem 1. Januar 1900 galt in Sachſen das Säch— 
ſiſche Bürgerliche Geſetzbuch von 1863, das jetzt nur 
ſo weit noch Geltung beſitzt, als das Bürgerliche Geſetz— 
buch für das Deutsche Reich vom 18. August 1896 einen 
ausdrücklichen Vorbehalt trifft. 

Das Bürgerliche Gefegbuch regelt, von Ausnahmen 
(Wasser=, Berg=, Agrar=, Verlags=, Jagd=, Fischereirecht 
u. dgl.) abgesehen, das gesamte Privatrecht. Es zerfällt 
in fünf Bücher: Allgemeiner Teil, Schuldverhältnisse, 
Sachen=, Familien= und Erbrecht. 

Der allgemeine Teil enthält die für alle privat¬ 
rechtlichen Gebiete gültigen Grundbestimmungen über 
natürliche und juristische Personen, Sachen, Rechtsgeschäfte 
— Geschäftsfähigkeit, Willenserklärung, Vertrag, Be¬ 
dingung, Zeitbestimmung, Vertretung, Vollmacht, Ein¬
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willigung, Genehmigung —, Fristen und Termine, 
Verjährung, Ausübung der Rechte, Selbstverteidigung, 
Selbsthilfe, Sicherheitsleistung. 

Das zweite Buch, das Recht der Schuldverhältnisse, 
umfaßt die allgemeinen Bestimmungen über den Inhalt 
der Schuldverhältnisse, Schuldverhältnisse aus Verträgen, 
das Erlöschen der Schuldverhältnisse, die Ubertragung 
der Forderung, die Schuldübernahme, die Mehrheit von 
Schuldnern und Gläubigern, und trifft dann im einzelnen 
Bestimmungen über die einzelnen Schuldverhältnisse, 
insbesondere Kauf, Taufh, Schenkung, Miete, Padıt, 
Leihe, Darlehen, Dienjt: und Merkvertrag, Auftrag, 
Verwahrung, Gesellschaft, Bürgschaft, Vergleich, An¬ 
weisung, ungerechtfertigte Bereicherung, unerlaubte Hand¬ 
lungen. 

Im dritten Buche, dem Sachenrechte, finden sich 
die Bestimmungen über Besitz und Eigentum an beweg¬ 
lichen und unbeweglichen Sachen, allgemeine Vorschriften 
über Rechte an Grundstücken, Erbbaurecht, Dienstbar¬ 
keiten, Reallasten, Hypothek, Grundschuld, Rentenschuld, 
Pfandrecht an beweglichen Sachen und Rechten. 

Das vierte Buch, Familienrecht, handelt von der 
bürgerlichen Ehe — Verlöbnis, Eingehung der Ehe, 
Tlichtigkeit und Anfechtung der Ehe, vom ehelichen Güter: 
rechte, Scheidung der Ehe, von der ehelichen wie unehe- 
lichen Verwandtschaft und von der Vormundschaft. 

Im fünften Buche, dem Erbrechte, ist die Erb¬ 
folge, die rechtliche Stellung des Erben, Testament, Erb¬ 
vertrag, Pflichtteil, Erbunwürdigkeit, Erbverzicht, Erb¬ 
schein und Erbschaftskauf geregelt. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch trägt den modernen An¬ 
schauungen und dem modernen Verkehre in hohem 
Grade Rechnung, es läßt dem freien richterlichen Er¬ 
messen, der Berüchksichtigung von Treu und Glauben 
im Verkehre und der guten Sitten sowie der Verkehrs¬ 
sitte weiten Spielraum; es schützt den wirtschaftlich 
Schwachen gegen Ausbeutung und sucht die Rechte der 
Persönlichkeit streng zu wahren.
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Das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
regelt das Verhältnis des Bürgerlichen Gesetzbuchs zum 
ausländischen Rechte, zum bisherigen Neichsrecdhte, zum 
bisherigen Landesrechte und trifft Ubergangsvorschriften. 

b) Strafrecht. 

Das Reichsstrafgesetzbuch ist im ganzen Reiche in 
Kraft seit dem 1. Januar 1872. Es hebt Landesstraf¬ 
recht insoweit auf, als es selbst Bestimmungen trifft. 
In Kraft sind neben ihm geblieben die besonderen Vor¬ 
schriften des Landesstrafrechts über Steuer=, Fischerei¬ 
und Jagdrecht, Forst= und Feldpolizei u. a. m. 

Es können auch auf Gebieten, die nicht Gegenstand 
des Beichsstrafgesetzbuchs sind, landesgesetzliche Straf¬ 
bestimmungen erlassen werden, indessen darf darin nur 
Gefängnis bis zu zwei Jahren, Haft, Geldstrafe, Ein¬ 
ziehung einzelner Gegenstände und Entziehung öffent¬ 
licher Amter angedroht werden. 

Die strafbaren Handlungen werden nach der Höhe 
der angedrohten Strafen in Verbrechen, Vergehen und 
Ubertretungen eingeteilt. 

Ein Verbrechen ist eine Straftat, die mit dem Tode, 
mit Zuchthaus oder mit Festungshaft von mehr als 
fünf Jahren bedroht ist. 

Ein Vergehen ist eine Straftat, die mit Festungs¬ 
haft bis zu fünf Jahren, mit Gefängnis oder mit 
Geldstrafe von mehr als einhundertundfünfzig Mark 
bedroht ist. 

Eine Ubertretung ist eine Straftat, die mit Haft 
oder mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Alark 
bedroht ist (S. 280). 

Die Strafgesetze des Deutschen Reiches finden Anwen¬ 
dung auf alle in seinem Gebiete begangenen strafbaren 
Handlungen, auch wenn der Täter ein Ausländer ist. 

Das Beichsstrafgesetzbuch kennt folgende Strafen: 
a) Todesstrafe. Sie steht auf Mord, d. i. vor¬ 

sätzliche überlegte Tötung, auf Mordversuch gegen den
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Kaiſer oder den Landesherrn und auf der Tötung durch 
Sprengſtoffe, falls dieſer Erfolg vorausſehbar war. 

b) Freiheitsſtrafen. 
a. Zuchthausſtrafe; ſie iſt eine lebenslängliche oder 

zeitige von einem bis fünfzehn Jahren, ist mit Zwangs¬ 
arbeit verbunden und zieht die dauernde Unfähigkeit 
zum Dienste im Heere oder der Marine und zur Be- 
kleidung öffentlicher Amter nach sich. 

6§. Gefängnisstrafe; ihr Höchstbetrag ist fünf Jahre 
(bei Gesamtstrafe bis 10 Jahre), ihr Mindestbetrag ein 
Tag. Gefangene können in einer Gefangenanstalt auf 
eine ihren Fähigheiten und Verhältnissen angemessene 
Weise beschäftigt werden. 

J. Feſtungshaft; ſie iſt eine lebenslängliche oder 
zeilige von einem Tage bis zu fünfzehn Jahren. 

0. Haft; ihr Höchstbetrag ist sechs Wochen, ihr 
Nlindeitbetrag ein Tag; fie bejteht in einfacher Freiheits- 
entziehung. 

c) Geldftrafen. Der Mindeftbetrag einer Geldftrafe 
ift bei Verbreden und Vergehen drei Mark, bei Über- 
tretungen eine Alark, der Höchstbetrag ist bei den ein- 
zelnen Delikten bestimmt. Eine nicht beizutreibende 
Geldstrafe ist in Gefängnis, und wenn sie wegen einer 
Ubertretung erkannt worden ist, in Haft umzuwandeln; 
bei dieser Umwandlung ist der Betrag von drei bis 
fünfzehn, bei Ubertretungen von einer bis fünfzehn Mark 
einer eintägigen Freiheitsstrafe gleichzuachten. 

d) Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte; er 
kann neben der Todes= und Zuchthausstrafe auf zwei 
bis zehn und neben einer mindestens dreimonatigen 

Gefängnisstrafe auf ein bis fünf Jahre verhängt 
werden. Der erste Tag des Ehrverlustes ist der erste 
Tag nach der Strafverbüßung. Neben einer Gefängnis- 
strafe, mit der die Aberkennung der bürgerlichen Ehren¬ 
rechte, d. i. aller öffentlichen Rechte überhaupt, hätte ver¬ 
bunden werden können, kann auch nur auf die Un¬ 
fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amter auf 
die Dauer von einem bis zu fünf Jahren erkannt werden.
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e) Polizeiaufſicht. Aeben einer Freiheitsstrafe Rann 
in den gesetzlich vorgesehenen Fällen auf die Zulässigkeit 
von Polizeiaufsicht erkannt werden. Hierdurch erhält 
die Landespolizeibehörde die Befugnis, dem Verurteilten 
den Aufenthalt an einzelnen bestimmten Orten zu unter¬ 
sagen. Der Polizeiaufsicht unterstellte Ausländer können 
aus dem Reichsgebiete ausgewiesen werden. 

f) Verweis. In besonders leichten Vergehens= oder 
Ubertretungsfällen von jugendlichen Personen zwischen 
12 und 18 Jahren kann auf Verweis erkannt werden. 

g) Einziehung. Gegenjtände, die durdy ein vorjäß- 
liches Verbrechen oder Vergehen hervorgebradht oder zu 
deren Begehung beftimmt find, können eingezogen werden, 
lofern fie dem Täter oder einem Teilnehmer gehören. 

Die vollendete Ausführung einer Straftat wird jtets 
mit der vollen Strafe, d. h. mindejtens mit dem an- 
gedrohten Mindestmaße, bestraft. Der bloße Versuch, 
d. h. der Anfang der Ausführung, wird nur bei Ver¬ 
brechen und einzelnen festbestimmten Bergehen bestraft, 
jedoch milder als das vollendete Delikt. Erstmalige 
Bestrafte, insbesondere jugendliche Personen, können 
bedingten Strafaufschub erhalten, d. h. die Strafe 
wird nicht sofort vollstrecht und, nachdem der Verurteilte 
sich mehrere Jahre lang gut geführt hat, erlassen. Mit 
der gleichen Strafe wie der Täter wird auch der Mit¬ 
täter und der Anstifter belegt; der bloße Gehilfe 
wird indessen milder bestraft. Mittäterschaft, Anstiftung 
und Beihilfe sind Fälle der Teilnahme; die Beihilfe zu 
Ubertretungen ist nicht strafbar. | 

Ausgeschlossen ist eine Bestrafung bei Unzurechnungs¬ 
fähigkeit des Täters, unwiderstehlichem Zwange, Not¬ 
wehr, Notstand und bei Kindern unter 12 Jahren. 
Junge Leute zwischen 12 und 18 Jahren werden nur 
dann — und zwar mit milderer Strafe — bestraft, 
wenn sie bei Begehung der Straftat die zur Erkenntnis 
ihrer Strafbarkeit erforderliche Einsicht besessen haben. 
Man unterscheidet vorsätzliche und fahrlässige Be¬ 
gehung von Straftaten. 

Merkel, Der Gemeindebeamte. 2. Aufl. 4
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Die Strafverfolgung von Verbrechen und Vergehen 
verjährt je nach ihrer Schwere in 3 bis 20 Jahren, 
die von Ubertretungen in 3 Monaten. Die Verjährung 
beginnt mit dem Tage, an dem die Handlung be¬ 
gangen worden ist. 

Die Vollstrechung rechtskräftig erkannter Strafen ver¬ 
jährt bei Ubertretungen in 2, bei Vergehen und Ver¬ 
brechen in 5 bis 30 Jahren. 

Im zweiten, dem besonderen Teile des Strafgesetz¬ 
buchs sind die einzelnen Delikte und die auf sie ge¬ 
setzten Strafen aufgeführt. Es sind dies die politischen 
Delikte (Hoch= und Landesverrat, Beleidigung von 
Staatsoberhäuptern usw.), Delikte gegen die staatliche 
Ordnung, die Religion, die Sittlichkeit; gegen Ehre, 
Leben und Gesundheit (Beleidigung, Zweikampf, Mord, 
Totschlag, Körperverletzung); gegen die persönliche Frei¬ 
heit; gegen das Eigentum (Diebstahl, Unterschlagung, 
Raub, Erpressung, Begünstigung, Hehlerei, Betrug, Un¬ 
treue, Urkundenfälschung, Bankrott, strafbarer Eigennutz, 
Sachbeschädigung); gemeingefährliche Delikte (Brand¬ 
stiftung, Uberschwemmung usw.); Verbrechen und Ver¬ 
gehen im Amte (Bestechung, Rechtsbeugung, Urkunden¬ 
fälschung, Unterschlagung durch Beamte u. dgl.); Uber¬ 
tretungen (S. 285). Der größte Teil der Ubertretungen 
ist durch Polizeiverordnungen und Landesgesetze mit 
Strafe bedroht. 

4. Das Verfahren. 

a) Zivilprozeß. 

Das Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ist 
durch die Zivilprozeßordnung vom 30. Januar 1877 in 
der Fassung vom 20. Mai 1898, abgeändert 1905 und 

1909, einheitlich für das Deutsche Reich geregelt worden. 

Das Gerichtsverfchssungsgesetz bestimmt, vor welches 

Gericht ein Bechtsstreit gehört (Zuständigkeit). Die 

Zuständigkeit richtet sich nach dem Wohnsitze des Be¬
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klagten; dem Orte, wo das ſtreitige Grundſtück liegt; 
dem Orte, wo eine Handlung vorzunehmen bzw. ein 
Vertrag zu erfüllen ist (Erfüllungsort) usw. (örtliche 
Zuständigkeit). In vermögensrechtlichen Streitigkeiten 
können die Parteien vereinbaren, daß ein an sich un¬ 
zuständiges Gericht als erste Instanz zuständig sein soll, 
eiwa das Amtsgeriht an Stelle des Landgerichts. 
lagen und verklagt werden, d. h. Partei fein, kann 
nur, wer rechtsfähig ist; das sind alle Menschen nach 
Vollendung der Geburt. Den Prozeß selbst führen kann 
aber nicht ein jeder; der Minderjährige, d. i. jede Per¬ 
fon unter 21 Jahren, kann nur durd) feinen gejeßlichen 
Vertreter (Vater oder VBormund) klagen bzw. muß die 
Klage gegen diesen gerichtet werden. Prozeßfähig 
sind aber nur die sog. Geschäftsfähigen des bürger¬ 
lichen Rechts, d. h. die sich durch Verträge selbständig 
verpflichten können (aljo nicht: Minderjährige, entmün- 
Digte Wolljährige u. dgl). Chefrauen als folcye können 
unbeichränkt Rlagen und verklagt werden, denn eine 
Frau steht jetzt rechtlich dem Manne gleich. 

Aber selbst der Prozeßfähige kann seinen Prozeß vor 
dem Land=, Oberlandes= und Reichsgerichte nicht in 
Person führen, sondern er bedarf dazu eines Anwaltes. 
Bei den genannten Gerichten herrscht deshalb Anwalts¬ 
zwang, weil nur bedeutendere Bechtsstreitigkeiten vor 
ihnen zum Yustrage gelangen, die eine umfafjende Rechts⸗ 
kenntnis erfordern. Vor dem Amtsgerichte iſt eine Ver— 
tretung durch Anwälte nicht geboten, jede Partei kann 
sich aber durch prozeßfähige Bevollmächtigte vertreten 
lassen. Die Prozeßvollmacht muß schriftlich ausgestellt sein. 

Für die Zustellung der Klagschrift, der sonstigen 
Schriftsätze und des Urteils an den Gegner haben die 
Parteien selbst zu sorgen; sie beauftragen damit den 
Gerichtsschreiber. Zwischen Anwälten erfolgen die Zu¬ 
stellungen unmittelbar und formlos. 

Das Verfahren erster Instanz spielt sich, je nachdem 
der Streitwert über oder unter 600 M. beträgt, vor 
dem Landgerichte oder dem Amtsgerichte ab (sachliche 

4*
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Zuständigkeit). Im landgerichtlichen Verfahren reicht 
der beim Prozeßgerichte zugelassene Rechtsanwalt die 
von ihm unterzeichnete Klage dem Gerichtsschreiber ein, 
der Vorsitzende der Zivilkammer bestimmt darauf den 
Termin, und nun wird die Klage samt der Termins¬ 
bestimmung dem Gegner zugestellt. Zwischen der Zu¬ 
stellung und dem Termine muß im allgemeinen eine 
Frist von mindestens zwei Wochen liegen, damit der 
Beklagte Zeit hat, seine Verteidigung vorzubereiten. 
Durch die Klagerhebung entsteht erst der Prozeß, wird 
die Sache „rechtshängig“. 

Im Verhandlungstermine muß die Klage vorgetragen 
werden, desgleichen müssen die Gegenanträge und ihre 
Begründung mündlich vorgebracht werden, denn im 
heutigen Zivilprozesse entscheidet das Gericht nicht nach 
dem Ateninhalte, wie früher im schriftlichen Verfahren, 
sondern auf Grund der Parteivorträge nach freier Uber¬ 
zeugung. Es herrscht der Grundsatz der Mündlichkeit 
und der Unmittelbarkeit. Werden die Klagbehauptungen 
vom Gegner nicht zugestanden, so erfolgt die Beweis¬ 
aufnahme vor dem Prozeßgerichte, d. h. es werden 
auf Antrag der Parteien Zeugen oder Sachverständige 
gehört, Urkunden eingesehen usw. 

Die Ergebnisse der Beweisaufnahme unterliegen der 
freien richterlichen Beurteilung, die früheren bindenden 
Beweisregeln sind jetzt fast gänzlich verschwunden. 

Ist die Streitsache spruchreif, so ergeht das Urteil. 
Das Urteil wird nach Schluß der mündlichen Verhand¬ 
lung im Termine oder in einem nicht über eine Woche 
hinaus anzuberaumenden besonderen Verkündungstermine 
verkündet. 

Ericheint die eine oder die andere Partei im Der: 
bandlungstermine nicht, bzw. ijt fie nicht durch einen 
Anwalt vertreten, jo ergeht auf Untrag der erjchienenen 
Gegenpartei das fog. Verfäumnisurteil gegen fie. 
Das Verfäumnisurteil gegen den nichterfchienenen Kläger 
spricht die Abweisung der Klage aus, das gegen den 
nichterfchienenen Beklagten dejjen Werurteilung gemäß
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dem Klagantrage. Gegen das Verſäumnisurteil ſteht 
der verurteilten Partei binnen zwei Wochen der Ein— 
ſpruch zu. 

Vor dem Amtsgerichte ſpielt ſich das Verfahren 
im großen ganzen nach denſelben Grundſätzen ab, nur 
herrſcht hier kein Anwaltszwang, und die Klage kann 
ſchriftlich oder zu Protokoll des Gerichtsſchreibers oder 
bei gleichzeitigem Erſcheinen der Parteien an einem 
ordentlichen Gerichtstage mündlich erhoben werden. Die 
Einlaſſungsfriſt zwiſchen Zuſtellüng der Klage und Ver— 
handlungstermin beträgt nur drei Tage, und wenn der 
Beklagte nicht im Gerichtsbezirke wohnt, eine Woche. 
Im Amtsgerichtsprozeſſe kann ferner der Richter erheb- 
ih auf den Gang des Verfahrens einwirken, der jog. 
„Parteibetrieb“ ist hier alfo eingeschränkt. 

Will sich die verurteilte Partei bei dem Urteile nicht 
beruhigen, so kann sie durch Einlegung des Rechts¬ 
mittels der „Berufung“ binnen einem Mlonate von 
der Zujtellung ab eine Wiederholung des Rechtsitreits 
vor einem höheren Gerichte, Zand- bzw. Dberlandes- 
gerichte, herbeiführen. Das Landgericht entfcheidet über 
die Berufung gegen Umtsgerichtsurteile endgültig. Gegen 
die Urteile des Oberlandesgerichts ijt jedoch ein weiteres 
Rechtsmittel, die Revision ans Neichsgericht gegeben. 
Die NRevijion kann aber nur auf eine Redtsverlegung 
gejtüßt werden und ift nur ftatthaft, wenn der Wert 
des Streitgegenstandes 4000 Ml. übersteigt. 

Heben der Berufung und der Revifion ift ein drittes 
Nechtsmittel, die Befhwerde, gegeben. Sie ilt nur 
jtatthaft gegen joldhe, eine mündliche Verhandlung nicht 
erfordernde Entfcheidungen (alfo nicht gegen Urteileh), 
dur die ein das Verfahren betreffendes Gesuch (etwa 
auf Yadung eines Zeugen u. dgl.) zurückgewiefen worden ift. 

b) Bejondere Arten des Verfahrens. 

Außer diesem sog. ordentlichen Verfahren sind 
folgende besondere Verfahrensarten zugelassen:
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der Urkunden= und Wechselprozeß, 
das Mahnverfahren vor den Amtsgerichten, 
der Eheprozeß vor den Land)gerichten, 
das Verfahren zur Feststellung des Rechtsver¬ 

hältnisses zwischen Eltern und Kindern, 
die Entmündigung von Geisteskranken, Geistes¬ 

schwachen, Verschwendern und Trunksüchtigen, 
das Aufgebotsverfahren vor den Amtsgerichten, 
das jchiedsrichterliche Verfahren. 

0) Zwangsvollstreckung. 

Bewirkt der Verurteilte die ihm durch rechtskräftiges 
Urteil auferlegten Leistungen nicht freiwillig, so wird er 
dazu im Mege der Zmwangsvollftreckung gezwungen. 
Die Zwangspolljtrekung erfolgt nur auf Grund eines 
rechtskräftigen oder für vorläufig vollftreckbar erklärten 
Urteils, das mit der fog. Bollftreckungsklaufel ver- 
sehen ist. Vollstreckungsbehörde ist das Amtsgericht, 
Vollstrechungsorgan der Gerichtsvollzieher. 

Die Zwangsvollstrechung in bewegliche Sachen er¬ 
folgt durch Pfändung (vgl. S. 334). Genügt die Pfän¬ 
dung nicht zur Befriedigung des Gläubigers, so hat 
der Schuldner auf Antrag ein Verzeichnis seines Ver¬ 
mögens vorzulegen und ev. dessen Richtigkeit und Voll: 
ständigkeit durch den Offenbarungseid zu bekräftigen; 
er kann durch Haft dazu angehalten werden. 

Die Zwangsvollstrechung in das unbewegliche Ver¬ 
mögen (Grundstücke u. dgl.) erfolgt durch das Gericht 
(nicht den Gerichtsvollzieher), und zwar durch Zwangs¬ 
versteigerung, Zwangsverwaltung, Eintragung von Siche¬ 
rungshypotheken im Grundbuche usw. 

Die Pfändung von Geldforderungen erfolgt gleich¬ 
falls durch das Gericht. 

Ist der Schuldner verurteilt, eine Sache heraus¬ 
zugeben, so wird sie ihm weggenommen, bzw. bei 
Grundstücken er außer Besitz gesetzt. 

Ist der Schuldner zur Vornahme einer Handlung
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verurteilt (z. B. eine Mauer zu bauen), so ist die Hand¬ 
lung im Weigerungsfalle auf seine Kosten durch dritte 
Personen vorzunehmen oder, sofern der Schuldner die 
Handlung nur in Person leisten kann, er durch Geld¬ 
strafen oder Haft dazu anzuhalten; das ist insbesondere 
für die Erzwingung von Unterlassungen nötig. 

Zur Sicherung einer künftigen Zwangsvollstrechung 
dient der dingliche oder persönliche Arrest, wenn es 
sich um Geldleistungen und die einstweilige Ver¬ 
fügung, wenn es sich um die Sicherung persönlicher 
Leistungen oder die Regelung eines einstweiligen Zu¬ 
standes in Beziehung auf ein streitiges Rechtsverhältnis 
handelt. 

d) Konkurs. 

Das Konkursverfahren ist ein der Zwangsvoll¬ 
strechung nahestehendes Verfahren, in dem eine Mehr¬ 
heit von Gläubigern sich gemeinschaftlich und unter 
Ausschluß anderer sich nicht meldender Gläubiger aus 
dem Vermögen eines zahlungsunfähigen Schuldners be¬ 
friedigt. Die sog. Konkursmasse wird gebildet aus 
dem gesamten zur Zeit der Konkurseröffnung dem Ge¬ 
meinschuldner gehörigen Vermögen, soweit es der 
Zwangsvollstrechung unterliegt. Konkursgläubiger 
ist, wem zur Zeit der Konkurseröffnung eine begründete 
Forderung gegen den Gemeinschuldner zusteht. Im 
Augenblicke der Eröffnung des Konkurses verliert der 
Gemeinschuldner die Befugnis, über sein Vermögen zu 
verfügen und es zu verwalten; diese geht auf den vom 
Amtsgerichte bestellten Konkursverwalter über. Der 
Gemeinschuldner ist während des Konkurses in seinen 
politischen und bürgerlichen Rechten beschränkt. Aus 
der Konkursmasse werden die Vermögensstücke aus¬ 
gesondert, die anderen gehören. Wer an einem zur 
Moasse gehörigen Gegenstande bereits ein Pfandrecht 
hat, kann sich daraus abgesondert von den übrigen 
Konkursgläubigern befriedigen. Vorzugsweise volle Be¬ 
friedigung aus der Masse erlangen die bevorrechtigten
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Gläubiger (Angeſtellte mit ihren Lohnforderungen, 
Steuer- und Umlageforderungen des Staates, der Ge— 
meinde, der Kirche auf das letzte Jahr vor der Kon— 
kurseröffnung uſw.). Die übrigen Gläubiger teilen ſich 
prozentual in den Reſt nach dem Verhältniſſe ihrer feſt— 
geſtellten Forderungen. 

Das Amtsgericht, in deſſen Bezirke der Gemein— 
ſchuldner ſeinen Wohnſitz hat, iſt Konkursgericht. Es 
eröffnet den Konkurs auf Antrag eines Gläubigers oder 
des Gemeinschuldners bei nachgewiesener Zahlungs¬ 
unfähigkeit durch Beschluß, ernennt den Konkursver¬ 
walter und bestimmt den Termin, bis zu dem JForde¬ 
rungen anzumelden jind und Den, in welchem Die 
angemeldeten Sorderungen auf ihre Berechtigung hin 
geprüft werden. Der Ronkursverwalter ermittelt, welche 
Bermögensftücke vorhanden find und wieviel Schulden 
ihnen gegenüberstehen (Aktiv= und Passivmasse), sodann 
erfolgt durch ihn die VBerteilung flüssiger, barer Masse 
(Abschlags=, Schluß= und Nachtragsverteilung). Das 
Gericht übt über diese Tätigkeit des Konkursverwalters 
nur eine Aussicht aus. 

Sobald die Mehrheit der Gläubiger, die zugleich 
Dreiviertel der Konkursforderungen darstellen, zustimmt, 
kann der Konkurs auch außergerichtlich durch Zwangs¬ 
vergleich (Akkord) — der vom Gerichte zu bestätigen 
ist — beendet werden. 

Wenn alle Beteiligten zustimmen oder die Konkurs¬ 
masse nur die Kosten decken würde, wird das Konkurs¬ 
verfahren eingestellt. 

Rechtshandlungen, die vor der Konkurseröffnung 
vom Gemeinschuldner vorgenommen und durch die der 
Aasse Vermögensstüche unrechtmäßig entzogen worden 
sind, können von den Konkursgläubigern im Zivil¬ 
prozesse angefochten werden. 

Eine gleiche Anfechtung findet auch außerhalb des 

Konkurses und ohne Rüchsicht auf einen solchen statt, 

wenn ein Schuldner seinen Gläubigern durch irgend 

welche Rechtsgefchäfte pfändbare Vermögensjtücke entzieht.
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e) Strafprozeß. 

Das Strafverfahren, wie es in der Reichsstrafprozeß= 
ordnung vom 1. Sebruar 1877 niedergelegt it, ijt ein 
Anklageprozeß (kein Inquisitionsprozeß, in welchem 
allein dem Richter die gesamte Prozeßtätigkeit zusteht), 
d. h. ein Streit zweier Parteien, des öffentlichen An¬ 
klägers und des Angeklagten, vor dem MRichter. 

Die Verhandlung ist öffentlich und mündlich; die 
Volksgemeinde, das Laienelement, richtet in der Person 
der Schöffen und Geschworenen mit. 

Für das Strafverfahren gegen den Täter einer Straf¬ 
tat ist örtlich zuständig dasjenige Gericht, in dessen Be¬ 
zirke die Tat begangen worden ist. Der Gerichtsstand 
ist auch bei demjenigen Gericht begründet, in dessen 
Bezirke der Angeschuldigte zur Zeit der Erhebung der 
Klage seinen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthaltsort 
bat. Ist Reiner dieser Gerichtsstände gegeben, so ist 
dasjenige Gericht zuständig, in dessen Bezirke die Er¬ 
greifung erfolgt. 

Sobald die Staatsanwaltschaft durch eine Anzeige, 
eine Meldung der Schutzmannschaft, der Gendarmerie 
oder auf anderem Wege von dem Verdachte einer straf¬ 
baren Handlung Kenntnis erhält, hat sie zur Ent¬ 
schließung darüber, ob die öffentliche Klage zu erheben 
sei, den Sachverhalt zu erforschen. Zu diesem Zwecke 
kann die Staatsanwaltschaft von allen öffentlichen Be¬ 
hörden Auskunft verlangen und Ermittelungen jeder 
Art, mit Ausschluß eidlicher Bernehmungen, entweder 
selbst vornehmen oder durch die Behörden oder Beamten 
des Polizei= und Sicherheitsdienstes vornehmen lassen; 
letztere haben dem Ersuchen oder Auftrage der Staats¬ 
anwaltschaft zu genügen. Bieten die angestellten Er¬ 
mittelungen — ev. findet Beschlagnahme, Durch¬ 
suchung, Berhaftung oder vorläufige Festnahme 
statt (der von der Polizei Festgenommene ist dem Amts¬ 
gerichte zuzuführen und spätestens am Tage nach der 
Einlieferung durch den Richter zu vernehmen, der über
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ſeine Verhaftung oder Freilaſſung Beſchluß faßt) — 

genügenden Anlaß zur Erhebung der öffentlichen Klage, 
so erhebt die Staatsanwaltschaft diese entweder — so 
bei schwierigen oder bedeutenderen Sachen — durch 
einen Antrag auf gerichtliche Voruntersuchung oder 
durch Einreichung einer Anklageschrift bei dem Gerichte; 
andernfalls verfügt sie die Einstellung des Verfahrens. 
Die Voruntersuchung wird vom Untersuchungerichter 
geführt. — Neben der öffentlichen Klage gibt es eine 
Privattlage, die aber nur bei den auf Antrag straf¬ 
baren Beleidigungen und Körperverletzungen vom Ver¬ 
letzten erhoben werden kann. — Nachdem das Gericht 
auf die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft hin das 
Hauptverfahren eröffnet hat und die nötigen Vorberei¬ 
tungen zur Hauptv erhandlung getroffen worden find, 
erfolgt dieje in Gegenwart des Gerichts, des Staats¬ 
(Amts=) Anwaltes, des Angeklagten und eines Gerichts¬ 
schreibers. An die Vernehmung des Angeklagten zur 
Sache schließt sich die Beweisaufnahme, die auf die 
sämtlichen vorgeladenen Zeugen und Sachverständigen, 
sowie auf alle anderen zur Stelle gebrachten Beweis¬ 
mittel (Augenscheinsobjekte usw.) erstrecht werden muß. 
Die Zeugen werden einzeln und unter Eid vernommen; 
von der Zeugenpflicht befreit find nahe Verwandte, 
Ehegatten, Derlobte, desgleichen find Geistliche, Arzte, 
Rechtsanwälte und Beamte in Anjehung pDeiien zur 
Verweigerung des Zeugnifjes berechtigt, was ihnen in 
Ausübung ihres Berufes anvertraut worden ift. 

Nah der Beweisaufnahme erhalten die Staats¬ 
anwaltichaft und der Angeklagte und fein Verteidiger 
zu ihren Anträgen und Ausführungen das Wort; das 
legte Mort hat der WUngeklagte Die Hauptverhand¬ 
lung schließt mit der Fällung des Urteils. Das Gericht 
urteilt auf Grund seiner freien, aus der Verhandlung 
geschöpften Uberzeugung; die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen entscheidet; jede dem Angeklagten nachteilige 
Entscheidung, die die Schuldfrage betrifft, bedarf einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen.
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Das schwurgerichtliche Berfahren weist einige Besonder¬ 
heiten formaler Natur auf. Die zwölf Geschworenen 
entscheiden hier ohne Mitwirkung des Gerichtshofs selb¬ 
ständig über die Schuldfrage und die Frage der mil¬ 
dernden Umstände; der aus dem Vorsitzenden und zwei 
Richtern bestehende Gerichtshof beschließt über die Strafe. 

Gegen einen Abwesenden kann eine Hauptverhand¬ 
lung nur dann stattfinden, wenn die Straftat nur mit 
Geldstrafe oder Einziehung bedroht ist. 

Auch der Strafprozeß kennt die drei Rechtsmittel: 
Berufung, Revision und Beschwerde. 

Bei den bedeutenderen Strafsachen, den Schwur¬ 
gerichts= und Strafkammersachen, ist eine Wiederholung 
der gesamten Verhandlung untunlich, deshalb ist gegen 
Schwurgerichts= und Strafkammerurteile nur das Rechts¬ 
mittel der Revision an das Reichsgericht gegeben, das 
ledigli eine Nachprüfung der Rechtsfrage bezweckt 
(S. 43). 

In schöffengerichtlichen Sachen ist dagegen eine Nach¬ 
prüfung auch der Tatfrage durch die Berufung ans 
Zandgericht und gegen dejjen Urteil die Nevifion ans 
Oberlandesgericht möglich. 

Die Frist für die Einlegung der Berufung wie der 
Revision beträgt eine Woche. 

Die Beschwerde richtet sich gegen sonstige im Laufe 
des Verfahrens ergehende Beschlüsse und Verfügungen; 
sie ist an keine Frist gebunden. 

Die Rechtsmittel Kkönnen sowohl vom Staatsanwalte 
wie vom Beschuldigten eingelegt werden. 

Ein durch rechtskräftiges Urteil bereits abgeschlossenes 
Verfahren Kkann wiederaufgenommen werden, wenn 
sich grobe Rechtsverletzungen herausstellen. 

Die Strafvollstreckung ist der Staatsanwaltschaft 
übertragen, die auch für die Herbeischaffung der Beweis¬ 
mittel, für Ladungen und Zustellungen zu sorgen hat. 
Die schöffengerichtlichen Urteile werden durch die Amts¬ 
richter, nicht die Amtsanwälte, vollstrecht. Das Begna¬ 
digungsrecht steht dem Könige zu. Die Strafvollstrechung
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kann mit der Wirkung einstweilen ausgesetzt werden, 
daß der Verurteilte die Strafe nicht zu verbüßen braucht, 
wenn er sich innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 
nichts zuschulden kommen läßt. 

Die Kosten des Verfahrens trägt der zu Strafe Ver¬ 
urteilte. 

Als besondere Arten des Verfahrens sind folgende 
zugelassen: 

Durch amtsrichterlichen Strafbefehl können auf An¬ 
trag der Staatsanwaltschaft ohne vorgängige Verhand¬ 
lung für Ubertretungen und geringere Vergehen Geld¬ 
strafen bis 150 M. oder Freiheitsstrafen bis sechs Wochen, 
sowie eine etwa verwirkte Einziehung festgesetzt werden. 

Der Beschuldigte kann binnen einer Woche Ein¬ 
spruch dagegen erheben, es erfolgt dann die Hauptver¬ 
handlung vor dem Schöffengerichte. 

Gleichgeartet ist das Verfahren nach vorangegangener 
polizeilicher Strafverfügung (©. 285). 

Ahnlich geartet ist das Strafbescheid verfahren bei 
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über die Er¬ 
hebung öffentlicher Abgaben und Gefälle (S. 287). 

Besonderheiten zeigt auch das Verfahren gegen 
Abwesende, die sich der Wehrpflicht entzogen haben. 

In Forst= und Feldrügesachen gibt es in Sachsen ein 
besonders geartetes Verfahren ohne Zuziehung von Schöffen 
(S. 279). 

5. Freiwillige Gerichtsbarkeit, insbesondere 
Grundbuchwesen. 

Das Reichsgesetz über die Angelegenheiten der frei¬ 
willigen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898 trifft für 
das ganze BReich einheitliche Bestimmungen, und zwar 
über die Behandlung der Vormundschaftssachen, der An¬ 
nahme an Kindes Statt, Personenstand, Aachlaß= und 
Teilungssachen, Grundbuchführung, Schiffspfandrecht, 
Handelssachen, Vereinssachen, Güterrechtsregister, gericht¬ 
liche und notarielle Urkunden.
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Für die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar— 
keit ſind die Amtsgerichte zuſtändig, für die Beglaubi— 
gung von Unterſchriften und die Beurkundung von 
Rechtsgeſchäften auch die Notare; für die Beurkundungen 
des Perſonenſtandes ſind die Standesbeamten beſtellt 
(S. 180 f.). 

Das Amtsgericht des Wohnsitzes führt als Vor¬ 
mundschaftsgericht die Oberaufsicht über die Vor¬ 
münder und Mündel seines Bezirkes. 

Minderjährigen, die nicht unter elterlicher Gewalt 
Itehen, wird von Amts wegen ein DVormund beitellt. 
Die Standesbeamten und Gemeindewaijenräte haben 
die Fälle, in denen sich eine Vormundschaft nötig macht, 
dem Gerichte anzuzeigen. Zum Amte eines Vormunds 
sind zunächst die vom Vater, der Mutter (testamentarisch) 
und den Großeltern benannten Personen berufen. 

Aur ganz bestimmte, gesetzlich vorgesehene Gründe 
berechtigen zur Ablehnung des Amtes. 

Die Vormundschaft umfaßt die Sorge für die Person 
und das Vermögen des Mündels, desgleichen seine 
Vertretung vor Gericht und außergerichtlich. Bei aus¬ 
gedehnter Bermögensverwaltung wird ein Gegenvor¬ 
mund als Kontrollorgan bestellt. 

Die Gemeindewaisenräte dienen dem Vormund¬ 
schaftsgerichte als Hilfsorgane (s. S. 177). 

Für Volljährige, die wegen Geisteskrankheit, Ver¬ 
schwendung oder Trunksucht entmündigt werden, ist 
gleichfalls ein Vormund zu beitellen. - 

Eine B flegschaft wird vom Amtsgerichte angeordnet, 
wenn sich eine besondere Fürsorge in einzelnen Fällen 
nötig macht. So erhält einen Pfleger der unter elter¬ 
licher Gewalt oder unter Vormundschaft Stehende für 
die Angelegenheiten, an deren Besorgung der Gewalt= 
haber oder der Vormund verhindert ist. Eine Pflegschaft 
wird ferner angeordnet für Gebrechliche, Abwesende, ein 
noch ungeborenes Kind zur Wahrung seiner künftigen 
(Erb=) Rechte, für unbekannte Beteiligte u. a. m. Das 
Amtsgericht ordnet bei Verwahrlosung, sittlicher Gefähr¬
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dung u. dgl. jugendlicher Perſonen auf Antrag die Für— 
sorgeerziehung an (vgl. Gesetz vom 1. Februar 1909). 

Als Aachlaßgericht wirkt das Amtsgericht bei der 
Durchführung erbrechtlicher Bestimmungen mit. Es sorgt 
für die Sicherung des Nachlasses, führt vermittelnd eine 
Auseinandersetzung unter streitenden Miterben herbei, 
ernennt Testamentsvollstrecker, verwahrt Testamente und 
eröffnet sie den Beteiligten usw. 

In Handelssachen wird das Amtsgericht als Re¬ 
gistergericht tätig. Es führt das Handelsregister, Ge¬ 
nossenschafts=, Muster= und Börsenregister. Die 
Handelskammern haben das Amtsgericht zur Verhütung 
unrichtiger Eintragungen und zur Berichtigung und 
Vervollständigung des Handelsregisters zu unterstützen. 
Ins Handelsregister sind die für den Handel rechts¬ 
erheblichen Tatsachen (Firmen, Inhaber, Handelsgesell¬ 
schaften, Prokura u. dgl.) einzutragen. Das Handels¬ 
register Kann von jedermann eingesehen werden. 

Gerichtliche und notarielle Urkunden. Da 
das BE. grundsätzlich die Formfreiheit der BRechts¬ 
geschäfte eingeführt hat, sind nur bestimmte Bechts¬ 
geschäfte gesetzlich an eine Form — Schriftform mit 
eigenhändiger Unterschrift, öffentliche Beurkundung usw. 
— gebunden. 

Für Beglaubigungen und Beurkundungen sind die 
Amtsgerichte und die Notare zuständig. Eine Beglau¬ 
bigung von Unterschriften oder Handzeichen darf nur er¬ 
folgen, wenn die Unterjchrift in Gegenwart des Nichters 
oder des Motars vollzogen oder anerkannt wird. Die 
Beglaubigung geihieht durch einen unter die Unterfchrift 
zu setzenden Vermerk. 

Über die Beurkundungshandlung muß ein Protokoll 
aufgenommen werden. Zeugen find nur zuauziehen, 
wenn ein Beteiligter taub, blind, ftumm oder jonjt am 
Sprechen verhindert ijt.! 

1 Bet den Verwaltungsbehörden fteht das Recht, Mieder¬ 
Ihriften mit der Wirkung öffentlichen Glaubens aufzunehmen, 
fowie zur Beglaubigung von Xbfchriften einmal denjenigen zu, 
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Die Erledigung der Grundbuchſachen iſt auch ein 
Teil der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Grundbuchämter 
ſind in Sachſen die Amtsgerichte. Das BGB. hat für 
das Reich ein gemeinſames Liegenſchaftsrecht geſchaffen, 
die Reichsgrundbuchordnung vom 24. März 1897 regelt 
das formale Grundbuchrecht einheitlich. Das Grund¬ 
buchrecht beruht auf den Grundsätzen der Publizität, 
der Spezialität und des öffentlichen Glaubens des 
Grundbuchs. Die Publizität bedeutet, daß durch Ein¬ 
sichtnahme des Grundbuchs, als eines von staatlichen 
Beamten unter staatlicher Aufsicht geführten Buches, 
jeder Beteiligte sich von dem rechtlichen Zustande des 
Grundstückhs im vollen Umfange unterrichten kann. Die 
Spezialität bedeutet, daß das Grundbuch über jedes 
einzelne Grundstück, sowie feine Belastung genaue 
Auskunft geben muß. Dem Grundbuche ist öffentlicher 
Glaube beigelegt, d. h. der Inhalt des Grundbuchs 
gilt als richtig, es sei denn, daß ein Widerspruch gegen 
die Richtigkeit eingetragen oder die Unrichtigkeit dem 
Erwerber bekannt ist. Ist im Grundbuche für jemand 
ein Recht eingetragen, so wird vermutet, daß ihm das 
Recht auch wirklich zufteht. 

Jedes Grundstück erhält im Grundbuche ein beson¬ 
deres Grundbuchblatt mit drei Abteilungen: Sache, 
Eigentümer, Lasten. In der ersten Abteilung wird ein¬ 
getragen die Bezeichnung des Grundstücks seiner Gattung 
nad (Rittergut, Bauerngut, Wohnhaus ujw.); die Brand- 
katasternummer der Gebäude; die Mummern der Flur— 
stüche, aus denen sich das Grundstüch zusammensetzt; 
Rechte, die dem jeweiligen Grundstüchseigentümer als 
solchem zustehen (Grunddienstbarkheiten, Vorkaufsrecht, 
Bealberechtigungen u. dgl.), Anderungen im Bestande 
des Grundstücks usw. 
  

mit deren Stellung es ein für allemal verbunden ist (z. B. 
Standesbeamte), dann aber den Ahzessisten und Expedienten, 
denen es für ihre Person erteilt wird. Letztere haben bei der 
Unterzeichnung von Protokollen die Bezeichnung: „verpflichte¬ 
lter Protokollant" beizufügen.
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In der zweiten Abteilung wird eingetragen: der 
Eigentümer und der Erwerbsgrund (Kauf, Schenkung 
u. dgl.); ein Vorkaufsrecht, das am Grundſtücke beſteht; 
die Anordnung der Zwangsversteigerung und Zwangs¬ 
verwaltung; die Eröffnung des Konkursverfahrens über 
das Vermögen des Grundstüchseigentümers. 

In der dritten Abteilung werden eingetragen: Ab¬ 
baurechte, Dienstbarkeiten, Reallasten, Hypotheken, 
Grund: und BRentenschulden. 

Alle die genannten Rechte kommen erft dur Ein- 
tragung ins Grundbuch zur Entstehung, sie bestehen 
fort, bis sie im Grundbuche gelöscht werden. Jeder 
Eintragung im Grundbuche muß die Einigung der 
Beteiligten über die Rechtsänderung vorausgehen. Die 
Beteiligten sind aber an eine Einigung nur dann ge¬ 
bunden, wenn sie vor dem Grundbuchamte erfolgt oder 
gerichtlich oder notariell beurkundet ist. 

Die zur Ubertragung des Eigentums an einem Grund¬ 
ftücke erforderliche Einigung (Auflassung) muß bei gleich¬ 
zeitiger Anwesenheit beider Teile vor dem Grundbuch¬ 
amte erklärt werden. Die Auflassung eines in Sachsen 
gelegenen Grundstüchs kann von den Beteiligten bei 
gleichzeitiger Anwesenheit auch vor jedem deutschen Amts¬ 
gerichte oder vor einem deutschen Notar erklärt werden. 

Die Hypothek, Grund= und Rentenschuld sind die 
Formen für das Pfandrecht an Grundstücken; sie geben 
dem Berechtigten das Recht, die Zahlung einer be¬ 
stimmten Geldsumme aus dem Grundstücke zu 
fordern, d. h. das Grundstück zur Zwangsversteigerung 
oder Zwangsverwaltung zu bringen, falls die darauf 
geliehene Summe nicht bezahlt wird. 

Die reinste Form des Bodenkredits ist die Grund¬ 
schuld, denn sie setzt Kkeine persönliche Forderung 
auf Zahlung einer Geldsumme durch den verpflichteten 
Grundstüchseigentümer voraus. Die Rentenschuld ist 
eine Unterart der Grundschuld; bei ihr ist eine bestimmte 
Geldsumme in regelmäßig wiederkehrenden Terminen 
aus dem Grundftüce zu zahlen. Die Hypothek hin¬
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gegen ſetzt eine perſönliche Forderung des Berechtigten 
voraus; der Hypothekengläubiger kann ſich aus dem 
Grundſtücke vermöge ſeiner Hypothek oder aus dem 
ſonſtigen Vermögen des Verpflichteten vermöge seiner 
Geldforderung befriedigen, das Grundstück haftet nur 
mit für eine Darlehns= oder sonstige Forderung des 
Gläubigers (bei der Grund= und Rentenschuld haftet 
das Grundstück allein). 
Aan unterscheidet gewöhnliche, Sicherungs=, Maximal=, 

Eigentümer= und Gesamthypotheken. Die Hypothek (mit 
Ausnahme der Sicherungshypothek) kann als Brief¬ 
oder Buchhypothek bestellt werden. Bei der Brief¬ 
hypothek wird die Hypothek erst mit der Ubergabe des 
Hypothekenbriefes erworben, die Ubertragung der Hypo¬ 
thek erfolgt ohne Eintragung im Grundbuche nur durch 
Vermerk auf dem Hypothekenbriefe; wird die Erteilung 
des Hypothekenbriefes von den Beteiligten aber aus¬ 
geschlossen, so erfolgen alle Rechtsänderungen nur durch 
Eintragung im Grundbuche. 

Die Hypothek kann in eine Grundfchuld, die Grund- 
Ichuld in eine Hypothek umgewandelt werden. 

Rraft der Hypothek haftet das Grundstüch nicht nur für 
die Schuldsumme, sondern auch für die Zinfen und Kosten; 
diese Haftung erstrecht sich auch auf die Früchte des Grund¬ 
stücks, das Zubehör und die Miet= und Pachtzinsen. 

B. Jinanzministerium. 
Das in drei Abteilungen geteilte Finanzministerium 

besorgt die Finanzverwaltung des sächsischen Staates, 
der in vermögensrechtlicher Hinsicht Fiskus heißt (daher 
staatliche Straßen, Güter, Teiche usw. fiskalische genannt 
werden). Die erste Abteilung besorgt die Angelegenheiten 
des Staatshaushaltes, der Landrenten=, Landeskultur¬ 
und Altersrentenbankverwaltung, das Staatskassen= Rech¬ 
nungs=, Lotterie=, Abgaben=, Steuer= und Staats¬ 
schuldenwesen; die zweite die Verwaltung des Staats¬ 
(fiskalischen) Eigentums an Grundstücken, Forsten, Ge¬ 

Merkel, Der Gemeindebeamte. 2. Aufl. 5 
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bäuden, Kammergütern, Berg=, Hütten= und Kohlenwerken, 
die Münzsachen usw.; die dritte die öffentlichen Arbeiten 
und Verkehrsmittel des Staates, also Eisenbahn=, 
Straßen=, Hoch= und Wasserbausachen usw. 

Die staatlichen Bedürfnisse werden in erster Linie 
durch die Einnahmen des Staates (aus Domänen, 
Forsten, gewerblichen Anlagen, jo Eifenbahnen, Borzellan- 
fabrik, Lotterie, Gebühren usw.) gedecht. Der Mehrbedarf 
wird Durch Steuern gedeckt, d. h. durch Zwangsbeiträge, 
die der Staat kraft seiner Finanzhoheit seinen Angehörigen 
auflegt. Im Finanzministerium wird der Voranschlag des 
Staatsbedarfs für die nächste zweijährige Finanzperiode 
und der Voranschlag für seine Dechung (Etat) zusammen¬ 
gestellt; er ist samt einer Rechnung über die Einnahmen 
und Ausgaben der verflossenen Finanzperiode durch das 
Gesamtministerium dem Landtage zur Genehmigung vor¬ 
zulegen. Die Stände haben für den Staatsbedarf die 
nötigen Mittel zu bewilligen (S. 33). Das Finanzgesetz 
auf 1912 und 1913 sieht für jedes Jahr im ordent¬ 
lichen Staatshaushalt 453222642 Ml. und im außer¬ 
ordentlichen 76687700 Ml. vor. 

Die Steuern teilen sich in direkte und indirekte. 
Die direkten werden von den Staatsbürgern unmittel¬ 
bar, die indirehten zumeist von gewissen allgemeinen 
Verbrauchsgegenständen erhoben, und zwar dergestalt, daß 
sie nicht vom Käufer der Ware, sondern vom Verkäufer 
bezahlt werden, der sich seinerseits durch einen ent¬ 
sprechenden Preisaufschlag beim Verkauf schadlos hält 
— indirekt bezahlt also doch der Käufer, der Kon¬ 
sument, die Steuer (daher der Name indirekte Steuer). 
Für die Erhebung der direkten Steuern ift Sadjen in 
5 GSteuerkreife und 26 Gteuerbezirke eingeteilt (S. 73). 
Für die Verwaltung der indirekten Abgaben und Zölle 
— mögen fie für eigene Rechnung Sachjens oder für 
Nechnung des Reiches (S. 15) erhoben werden — be: 
stehen Hauptzollämter, Steuerämter und Nebenzollämter. 
Diesen übergeordnet ist die Generalzolldirektion in Dres¬ 
den als Mlittelbehörde.
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1. Indirekte Staatssteuern. 

An indirekten Steuern werden in Sachsen erhoben 
und fließen in die sächsische Staatskasse: 

a) Die Erbschafts= und Schenkungssteuer. 

Die Erbschaftssteuer ist jetzt zwar Reichssteuer (S. 15), 
da aber ein Viertel ihres Ertrags den Einzelstaaten zu¬ 
fällt (drei Viertel fallen ans Reich) und es diesen auch 
überlassen ist, für eigene Rechnung Zuschläge zu er¬ 
heben, mag sie an dieser Stelle behandelt werden. Den 
Gegenstand der Erbschaftssteuer bildet der Erwerb von 
Todes wegen, also durch Erbgang, Vermächtnis, Pflicht¬ 
teil usw., sowie Schenkungen unter Lebenden. Die Erb¬ 
schaftssteuer beträgt 4% für Eltern, Geschwister und 
Geschwisterkinder, im übrigen 6 bis 10% . Diese Sätze 
erhöhen sich progressiv, sobald der Wert des Erwerbs 
20000 Ml. übersteigt. Auch Anfälle an Kirchen und 
kirchliche, mildtätige oder gemeinnützige Stiftungen sind 
jetzt erbschaftssteuerpflichtig, und zwar zu 5%, sobald 
sie 5000 M. übersteigen. Von der Erbschaftssteuer be¬ 
freit ist der Erbschaftserwerb der ehelichen Kinder und 
des Ehegatten, desgleichen Anfälle bis zu 500 M. 

Die Erbschaftssteuer wird in Sachsen durch die Haupt¬ 
zollämter Dresden II, Leipzig II. Chemnitz, Plauen, 
Zwickau, Zittau und Bautzen erhoben. Diese Erbschafts¬ 
steuerêämter erteilen den Erbschaftsbescheid. 

b) Die Stempelsteuer. 
Der Stempelsteuer (zu unterjcheiden von der Neichs- 

stempelsteuer (S. 16)) sind in Sachsen auf Grund des 
Stempelsteuergesetzes vom 12. Januar 1909 die in einem 
besonderen Tarife aufgeführten, auch nur privatschrift¬ 
lichen Urkunden unterworfen. Von der Stempelsteuer 
befreit sind u. a. Urkunden über Gegenstände, deren 
Wert 150 M. nicht übersteigt. Der Steuerbetrag 
richtet sich nach dem Werte des beurkundeten Gegen¬ 

5“
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standes (Verträge meist 2/10%, einzelne Urkunden Fix¬ 
stempel von meist 1,50 MM) Auf die Urkunden 
wird eine Stempelmarke geklebt und durch Auf¬ 
schrift oder Aufdruck des Amtsstempels sofort entwer¬ 
tet. Die Sorge für die Verwendung des Stempels 
liegt bei Urkunden, die vor Behörden oder Notaren 
errichtet werden, diesen ob; die anderen Urkunden sind 
von den Beteiligten der Steuerbehörde zur Besteuerung 
einzureichen. Mliet= und Pachtverträge über 400 M. 
Jahreszins sind zu verstempeln, auch wenn sie nur 
mündlich abgeschlossen sind. Diese Stempelabgabe wird 
von den Gemeinden eingehoben. 

I0) Fleisch= und Schlachtsteuer. 
Sie wird durch die Steuer= oder Zollämter, ev. von 

den Schlachtsteuereinnehmern von allem zum Verkaufe 
oder Hausgebrauche geschlachteten Rindvieh und von 
Schweinen vor deren Tötung je nach Gattung, Alter 
und Ort in Höhe von 2—21 M. erhoben. Nach Be¬ 
zahlung erhält der Steuerpflichtige durch den Schlacht¬ 
schein die Erlaubnis, das Schlachtstüch am Schlachttage 
zu töten. Weiter wird von vereinsländischem (d. h. aus 
deutschen Staaten, die dem Zollverein angehören, stam¬ 
mendem) Fleischwerke eine Ubergangsabgabe, von ver¬ 
einsausländischem eine Verbrauchsabgabe erhoben. 

2. Direkte Staatssteuern. 
An direkten Staatssteuern werden in Sachsen erhoben 

die Grundsteuer, die Steuer für den Gewerbebetrieb im 
Umherziehen, die Einkommen=, die Ergänzungs= und die 
Bergwerksiteuer. 

Bei den direkten Steuern ift Zahler und Träger der 
Steuer ein und dieselbe Person. 

a) Grundsteuer. 

Die Grundsteuer wird nach dem Gesetze vom 9. Sep¬ 
tember 1843, geändert 3. Juli 1878 (Anweisung vom
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2. November 1908), vom Grund und Boden, von Ge— 
bäuden, Teichen und gewerblichen Gewäſſern nach Rein— 
ertragseinheiten (ſog. Grundſteuereinheiten) erhoben. Auf 
1M. des im einzelnen Falle feſtzuſtellenden Grundſtücks— 
reinertrages iſt eine Steuereinheit gelegt und von jeder 
Steuereinheit werden 4 Pf. Grundſteuer in halbjähr— 
lichen Terminen am 1. Februar und 1. August-erhoben. 
Im Beisein des Eigentümers und eines Sachverständi¬ 
gen (Vertreters der Gemeinde) erfolgt an Ort und Stelle 
durch den Bezirkslandmesser die Schätzung zur Er¬ 
mittlung des Reinertrags. Das Grundstück haftet neben 
dem Eigentümer für die Grundsteuer. eu entjtandene 
Steuerobjekte (Neubauten usw.) hat der Eigentümer der 
Steuerbehörde anzumelden; sie werden mit dem nächsten 
Steuertermine nach Ablauf des ersten Jahres seit ihrer 
Entstehung steuerpflichtig. Staatliche und kirchliche Ge¬ 
bäude und Grundstüche, Straßen, Plätze, öffentliche 
Wege, Odland, Flüsse, Realgerechtigkeiten sind von der 
Grundsteuer befreit. Die Grundlage für die Steuer¬ 
erhebung bildet der Grundsteuerkataster, d. h. die 
auf das Flurbuch und das Kroki gegründete und nach 
dem Besitzstande geordnete Zusammenstellung der Grund¬ 
stüchke und der darauf haftenden Steuereinheiten Des 
Slurbezirks. Jeder Grundeigentümer hat ein Konto, 
auf dem die ihm gehörigen Flurstüche unter Angabe 
ihrer Eigenschaft, ihrer besteuerten Fläche und ihrer 
Steuereinheiten eingetragen sind. Der Grundsteuer¬ 
katafter ijt eine öffentliche Urkunde und wird in den 
Städten mit NRevidierter Städteordnung vom Gtadtrate, 
im übrigen von den Bezirksiteuereinnahmen geführt. 
Sm Slurbucde find die einzelnen Grundjtücke des 
Flurbezirks mit ihren Eigentümern nach ihrer natür¬ 
lichen Lage nebst Flächengrenze, Flächeninhalt, Steuer¬ 
einheiten, Kulturart, Güte und Reinertrag verzeichnet. 
Die Krokis (Flurkarten) sind zeichnerische Darstellungen 
der Lage und Gestalt der Flurstüche nach ihrer natür¬ 
lichen Reihenfolge; die Einzeichnung von Veränderungen 
in das Kroki besorgt der Bezirkslandmesser.
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Auf Grund des Grundſteuerkataſters iſt jedem Steuer— 
pflichtigen ein Beſitzſtandsverzeichnis der ihm gehörigen 
Flurſtücke auszuſtellen; er hat es bei 3 M. Strafe gut 
aufzubewahren. 

Die Erhebung der Grundsteuer, desgleichen der 
staatlichen Einkommensteuer (S. 71 ff.), erfolgt durch 
die Ortssteuereinnahme, in revidierten Städten durch 
den Stadtrat, der die Steuern an die Bezirkssteuer¬ 
einnahmen abliefert und 5% davon für seine Tätigkeit 
behält. 

Das Mahn: und Zwangspollftrekungsverfahren ijt 
das gleiche, wie bei der Staatseinkommeniteuer. 

b) Wandergewerbesteuer. 

Die Besteuerung des Gewerbebetriebs im Um¬ 
herziehen einschließlich der Wanderlager (S. 199 f.) 
wird durch das Gesetz vom 1. Juli 1878 geregelt (ogl. 
Reichsgesetz vom 22. März 1909). Steuerpflichtig sind im 
allgemeinen alle, die ein Wandergewerbe ausüben und 
dazu einen Wandergewerbeschein haben müssen (S. 200) 
und die, welche von einer festen Verkaufsstätte außer¬ 
halb ihres Wohnorts Waren vorübergehend feilbieten. 
Die Wandergewerbesteuer beträgt in der Regel 50 M. 
für das Kalenderjahr, sie wird vom Kreissteuerrate fest¬ 
gesetzt und Kkann von ihm bis auf 2 M. ermäßigt und 
ausnahmsweise bis auf 300 Ml. erhöht werden; sie ist 
vor Beginn des Gewerbebetriebs zu entrichten. 

Erhoben wird die Steuer durch den Stadtrat in 
revidierten Städten, sonst durch die Bezirkssteuerein¬ 
nahme, die ihrerseits jedoch die Gemeindevorstände 
damit beauftragen kann. 

Die Wanderlagerhalter sind verpflichtet, neben dieser 
Staatssteuer einen gleichhohen, aber 60 M. pro Woche 
nicht übersteigenden Betrag in jedem Orte und für jedes 
Lokal, in dem das Geschäft betrieben wird, zur Ge¬ 
meindekasse zu entrichten (S. 124). 

Eine allgemeine Gewerbesteuer besteht in Sachsen nicht.



2. Direkte Staatssteuern. c) Staatseinkommensteuer. 71 

c) Staatseinkommeniteuer. 

Die Einkommenfteuer (neu geregelt durdy Gejeg vom 
24. Zuli 1900/15. uni 1908) ift die gerechtejte und 
bei weitem einträglichite Staatsfteuer, fie ift auch die 
Form für die Aufbringung der Gemeinde-, Kirchen: und 

Scyhulanlagen (©. 122), Die Höhe der ftaatlidhen Ein- 
kommenfteuer richtet jiy nad) dem Staatsbedarf. Durch 
das Finanzgesetz wird jeweils bestimmt, ob sie nach dem 
gesetzmäßigen Betrage (Normalsteuer) oder mit einem 
Zuschlage erhoben werden soll. Ohne ausdrüchliche Zu¬ 
stimmung der Kammern dürfen die bestehenden direkten 
und indirekten Landesabgaben weder verändert, noch 
überhaupt ausgeschrieben oder erhoben werden; 8 96 
Sächs. Verf. (S. 34). 

Steuerpflichtig sind alle in Sachsen wohnhaften Per¬ 
sonen, Gesellschaften usw. mit ihrem gesamten jährlichen 
Beineinkommen aus sächsischen Grundstücken, sächsischem 
Gewerbebetriebe, Gehalt, Lohn, Kapitalzinsen usw., ab¬ 
züglich der auf Erlangung, Sicherung und Erhaltung 
des Einkommens verwendeten Ausgaben (Arbeiterlöhne 
bei gewerblichen Unternehmern, Schuldzinsen, Grund¬ 
steuer= und Brandkassenbeiträge). In Sachsen wohnende 
Ausländer sind mit dem in Sachsen erworbenen oder 
nach Sachsen bezogenen Einkommen fteuerpflichtig. 
Nicht in Sachen wohnhafte Verfonen haben das aus 
sächsischem Grundbesitze, Gewerbebetriebe, von der sächsi¬ 
schen Staatskasse gezahltem Gehalte oder Pension her¬ 
rührende Einkommen in Sachsen zu versteuern. Ver¬ 
boten ist — im Verhältnisse zu den übrigen Bundes¬ 
staaten nach dem BReichsgesetz vom 22. März 1909 — 
die Doppelbesteuerung, deren Hauptgrundsatz lautet: 
Grundbesitz ist nur da, wo er liegt, Gewerbe nur, wo 
es betrieben wird, zu befteuern. Von der Einkommen: 
teuer befreit find die Perfonen mit weniger als 400 M. 
Sahreseinkommen, der König, der Fiskus, die unteren 
Militärpersonen mit ihrem Diensteinkommen u. a. m. 

Die Einkommensteuer wird in zwei Terminen, 30. April
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und 30. September, nach Klassen erhoben. Einkommen 
von 400—500 M. bildet die erste, von 500—600 M. 
die zweite Klasse. Die Steuersätze wachsen aber nicht 
im gleichen Verhältnisse mit den Einkommensummen, 
sondern mit dem Einkommen wächst auch der an Steuer 
zu zahlende Prozentsatz /4—50%,progressive Einkommen¬ 
steuer). Bei Einkommen unter 3100 Ml. wird für jedes 
nicht besonders zur Einkommensteuer veranlagte Familien. 
mitglied unter 14 Jahren vom Einkommen des unter: 
haltspflichtigen Familienhauptes der Betrag von 50 M. 
abgezogen; sind drei oder mehr solcher Familienmitglieder 
vorhanden, wird die Steuer um eine FHlasse herabgesetzt. 
Weiter sind abzugsfähig: Grundsteuer= und Brandkassen¬ 
beiträge, Versicherungsbeiträge, Grundrenten, Schuld¬ 
zinsen. 

Die Steuerpflicht beginnt mit dem Verhältnisse, wo¬ 
durch sie begründet wird und endet mit seinem Wegfall. 
Durch Vermehrung oder Verminderung des Einkommens 
während des Steuerjahres wird an der einmal fest¬ 
gesetzten Steuer nichts geändert, nur in gewissen Fällen 
tritt eine Nadjfchägung ein. 

Der maßgebende Zeitpunkt für die Einihäßung ijt 
die Aufitellung der Hauslilten (12. Oktober). Zur Vor: 
bereitung der Einfhäßung jind nämlich von den Haus: 
befigern in der Zeit vom 5. bis 10. Oktober Lijten Der 
im Hause wohnenden Steuerpflichtigen (Hauslisten) aus¬ 
zufüllen, von den Arbeitgebern Lohnnachweisungen ein¬ 
zureichen und von den Anstellungsbehörden, juristischen 
Personen und Vereinen Nachweise über Gehalt und Be¬ 
züge ihrer Angestellten (Beamtenlisten) an die Gemeinden 
zu senden. Die Beitragspflichtigen mit zweifellos über 
1600 M. Einkommen sind bei der Prüfung der Haus¬ 
listen anzustreichen und von der Gemeindebehörde zur 
schriftlichen Deklaration ihres Einkommens binnen drei 
Wochen aufzufordern. Auf Grund der eingegangenen 
Deklarationen und der distriktsweise zu Bänden ver¬ 
einigten Hauslisten wird in revidierten Städten vom 

Stadtrate, sonst vom Bezirkssteuerinspektor ein Rataster
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aufgeſtellt. Die Stadträte haben die Deklarationen bis 

20. Dezember, die Kataſter bis 10. Januar, die übrigen 

Gemeinden die Hausliſtenbände und Deklarationen bis 
10. Dezember an den Bezirkssteuerinspektor gelangen 
zu lassen. 

Sachsen ist in fünf Steuerkreise (se eine Kreishaupt¬ 
mannschaft) geteilt, diese zerfallen in 26 Steuerbezirke 
und diese in 2375 Einschätzungsdistrikte. Jedem Steuer¬ 
kreise ist ein Kreissteuerrat vorgesetzt, die oberste Be¬ 
hörde ist das Finanzministerium. Für jeden Steuerbezirk 
besteht eine Bezirkssteuereinnahme unter dem Be¬ 
zirkssteuerinspektor, für jeden Distrikt (in der Regel ein 
Gemeindebezirk) eine Einschätzungskommission, ge¬ 
bildet aus dem Bezirkssteuerinspektor als Vorsitzendem und 
drei bis sechs Mitgliedern. Die Einschätzungen erfolgen 
von Jahr zu Jahr. Bei neu hinzukommenden Bei¬ 
tragspflichtigen wird das Nachschätzungs=, bei solchen, die 
bei der Veranlagung übergangen oder zu niedrig ein¬ 
geschätzt worden sind, das Nachzahlungsverfahren ein¬ 
geleitet. Die Einschätzungskommissionen wie der Bezirks¬ 
steuerinspektor sind berechtigt, von jedermann bei Verlust 
des Reklamationsrechts Auskunft über seine Erwerbs¬ 
und Vermögensverhältnisse zu verlangen. Ist die Dekla¬ 
ration ungenügend oder unwahrscheinlich, so hat die 
Kommission die Schätzung vorzunehmen. Das Ein¬ 
schätzungsergebnis ist im Kataster zu verzeichnen, dessen 
endgültige Feststellung durch das Finanzministerium er¬ 
folgt. Jedem Steuerpflichtigen wird der Steuerbetrag 
und die Steuerklasse durch die Ortssteuereinnahme mit 
verschlossener Zuschrift bekanntgemacht. 

Gegen die Ein= und Nachschätzung, sowie das Nach¬ 
zahlungsverfahren ist dem Steuerpflichtigen das Bechts¬ 
mittel der Reklamation mit einer Frist von drei 
Wochen, von der Behändigung des Steuerzettels an 
gegeben. Uber die Reklamation entscheidet die Ein¬ 
schätzungskommission. Gegen ihre Entscheidung steht dem 
Steuerpflichtigen eine Reklamation an die Reklamations¬ 
Kommission (für jeden der fünf Steuerkreise eine) und
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gegen deren Entscheidung die Anfechtungsklage beim 
Oberverwaltungsgericht zu. 

Uber Beschwerden, die das Verfahren betreffen, ent¬ 
scheidet das Finanzministerium. 

Steuerrüchstände verjähren in drei Jahren. 
Wissentlich unrichtige und unvollständige Angaben 

für Steuerzwecke — bei Deklarationen usw. — werden 
mit dem ein= bis zehnfachen des hinterzogenen Betrages 
bestraft. Es sind außerdem Geldstrafen bis zu 150 M. 
vorgesehen. 

In Sachsen werden jährlich über 65 Millionen Mark 
durch die Staatseinkommensteuer aufgebracht. 

d) Ergänzungsiteuer. 

Das Gele vom 2. Juli 1902, geändert 1906 und 
1910, hat eine Ergänzungssteuer eingeführt. Gie er: 
strecht sich auf das gesamte von der Grundjteuer nicht 
betroffene Vermögen, das Anlage= und Betriebskapi¬ 
tal des Gewerbes, der Land: und JForstwirtschaft, 
das sonstige Kapitalvermögen einschließlich des Kapi¬ 
talwertes fortlaufender Renten und sonstiger Lei¬ 
stungen, der Urheber= und Verlagsrechte usw.; Kapital¬ 
schulden, sowie der Kapitalwert der vom Beitrags¬ 
pflichtigen zu entrichtenden wiederkehrenden Leistungen 
sind abzuziehen. 

Alaßgebend ist der Bestand und gemeine Wert zur 
Zeit der Aufstellung der Hauslisten, beim Gewerbebetriebe 
der Zeitpunkt des letzten Abschlusses. 

Die Höhe der Steuer beträgt durchschnittlich ½ 
vom Tausend und beginnt im allgemeinen bei Ver¬ 
mögen über 12000 Ml. Die Veranlagung erfolgt in 
der Regel durch die Einschätzungskommission für die 
Einkommensteuer, in Orten von mehr als 40000 Seelen 
jedoch meist durch besondere Ergänzungssteuerkom¬ 
missionen. 

Verfahren, Rechtsmittel und Sirafen jind entjprechend 
denen bei der Einkommenjteuer geordnet.
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e) Bergwerksiteuer. 

Don jedem verliehenen Grubenfelde (S. 272) wird 
eine Grubenfteuer und von jedem Schürffelde eine 
Scyürfjteuer erhoben. 

3. Anleihen. 

Außerordentliche Staatsbedürfnisse werden durch An¬ 
leihen, d. i. Aufnahme von Darlehen gedechkt. Der 
Staat stellt für die dargeliehenen Beträge Schuld¬ 
scheine aus und löst die daran befindlichen Zinsscheine 
— Coupons — zu den bestimmten Fristen bar an den 
Staatskassen ein. Die Staatsschuldenkasse überwacht 
die Verzinsung und Tilgung dieser Staatsschulden. 
Sachsen hat zurzeit gegen 900 Millionen Mark Schulden. 
Über das Staatsschuldbuch vgl. Gesetz vom 18. Dezember 
1911. 

4. Dem Finanzministerium unterstellte 
Behörden. 

Dem Finanzministerium sind unterstellt: 
Die Generalzolldirektion, früher Zoll= und 

Steuerdirektion, unter dieser die 16 Hauptzollämter. 
Die 5 Rreisiteuerräte. 
Die forjtfiskalifhen Behörden — Oberforſtmeiſter, 

Oberförſter, Forſtaſſeſſoren, Forſtrentamtmänner, Förſter, 
Reviergehilfen uſw., die Forſtakademie zu Tharandt. 

Die baufiskaliſchen Behörden — Landbauämter 
(Hochbau), Bauverwaltereien. 

Die Straßen= und Wasserbaudirektion mit den 
18 Straßen= und Wasserbauämtern. 

Das Bergamt und die Berginspektionen, die Berg¬ 
schiedsgerichte, die Bergakademie, die Bergschulen, die 
Königliche Alünze. 

Die Generaldirektion der Staatseisenbahnen 
mit den 6 Eisenbahnbetriebsdirektionen (Dresden=A., Dres¬
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den=A., Leipzig J und II, Zwichau, Chemnitz), denen die 
Eisenbahnbauämter unterstellt sind. 

Die Maschinen=, Telegraphen= und Werkstätteninspek= 
tionen. 

Die Domänen, die Meißner Porzellanmanufaktur, die 
Schifferschulen in den Elbstädten, die Landeslotterie mit 
der Lotteriedarlehnskasse, die Postverwaltung (in Ab¬ 
hängigkeit vom Reichspostamte). 

Die Landrentenbank, eine unter staatlicher Ga¬ 
rantie stehende Anstalt, die zugleich die Geschäfte der 
Landeskulturrentenbank und der Altersrentenbank 
führt. 

Die Landrentenbank vereinnahmt die durch Ab¬ 
lösung gewisser Dienstbarkeiten auf den verpflichtet 
gewesenen Grundstücken haftenden vierprozentigen Land¬ 
renten. 

Als Landeskulturrentenbank vermittelt sie die Be¬ 
\haffung und Tilgung von Anlagekapitalien für 
Landeskulturzweche, also Ent= und Bewässerungs¬ 
anlagen für landwirtschaftliche Grundstüchke, Wasser¬ 
laufsberichtigungen, Straßenherstellungen innerhalb der 
Ortschaften usw. 

Als Altersrentenbank gewährt sie gegen gewisse 
Einzahlungen eine feste jährliche Rente von einem durch 
den Einzahlenden bestimmten Zeitpunkte ab auf Lebens¬ 
zeit oder bis zu einem gewissen Altersabschnitte. 

C. Kriegsministerium. 

Das Kriegsministerium führt die sächsischen Militär¬ 
angelegenheiten für das Reid. Es zerfällt in Die 
Allgemeine Armeeabteilung, die Armee : Verwaltungs- 

abteilung, die Justiz= und Versorgungsabteilung, die 

Abteilung für die persönlichen Angelegenheiten, die 

Medizinalabteilung. Ihm sind unterstellt die Militär¬ 
ersatzbehörden und die Prüfungskommissionen für Ein¬ 
jährig=Freiwillige.
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D. Minillerium der auswärtigen 
Angelegenheiten. 

Das Minifterium der auswärtigen Angelegenheiten 
überwacht und unterhält die Beziehungen des König: 
reihs Sacjjen und des Königshaufes zum Neiche, zu 
den Bundesftaaten, den auswärtigen Regierungen und 
Höfen. 

Die sächsischen Bundesratsbevollmächtigten erhalten 
hier ihre Instruktionen, die Korrespondenz mit dem 
NReichskanzler über Neichsangelegenheiten wird hier ge- 
führt, die fürs Ausland beftimmten gerichtlichen Ur- 
kunden werden bier legaliliert ujw. Ihm unterjtehen 
die Kgl. Sächs. Gesandtschaften. 

Zurzeit führt der Minister des Innern auch die aus¬ 
wärtigen Angelegenheiten. 

E. Ministerium des Rultug und 
öffentlichen Unterrichts. 

Mie fein Name bejagt, führt das Ministerium des 
Rultus und öffentlichen Unterrichts die oberjte Aufjicht 
über die geiltlihen Behörden aller Konfellionen und das 
geſamte Unterrichtswesen, mit Ausnahme Der dem 
Minijterium des Innern untergeordneten Schulen und 
Lehranftalten. Unter ihm ftehen auch die drei Stifter zu 
Meißen, Wurzen und Baußen, fowie die zwei Klöfter 
Marienftern und Marienthal. 

1. Kirchenverfaſſung. 

Durch die Verfaſſungsurkunde iſt jedem Sachſen 
Gewiſſensfreiheit und Schutz in der Gottesverehrung 
ſeines Glaubens gewährleiſtet. Die freie öffentliche 
Religionsausübung steht jedoch nur den „ſtaatlich 
aufgenommenen“ Kirchen zu, alſo der evangelisch¬ 
lutherischen Landeskirche, der römisch=katholischen, refor¬
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mierten und deutſch-katholiſchen Kirche. Der Staat 
macht für dieſe aufgenommenen Kirchen Geldaufwen— 
dungen, er ſorgt für die Ausbildung der Geiſtlichen und 
gibt ihren Kirchengemeinden das Beſteuerungsrecht. Die 
Religionsausübung der „anerkannten“ Religionsgeſell— 
ſchaften (Juden, engliſche und griechiſch-katholiſche Kirche) 
iſt dagegen lediglich Privatſache der betreffenden Ver— 
einigungen. Die nur „geduldeten“ Religionsgeſell— 
ſchaften (Diſſidentenvereine, Sekten) bedürfen zur Reli— 
gionsausübung der Beſtätigung ihrer Statuten durch 
das Kultusminiſterium. Ihre Gottesdienste sind nicht 
öffentlich und dürfen nur in den dazu bestimmten 
Räumlichkeiten abgehalten werden. 

Jedem BVolljährigen steht der Austritt aus der 
Landeskirche oder einer sonst anerkannten Religions¬ 
gemeinschaft frei. Falls er nicht zugleich mit dem 
Ubertritte zu einer andern christlichen Konfession er¬ 
folgt, muß er zu gerichtlichem Protokolle erklärt 
werden und wird vom Amtsgerichte im Dissidenten¬ 
register nach Anzeige an den zuständigen Pfarrer 
eingetragen. Der Genuß der bürgerlichen und staats¬ 
bürgerlichen Rechte ist unabhängig vom religiösen Be¬ 
kenntnisse. 

Der Staat steht über der Kirche. Die Staatsgewalt 
über alle Kirchen, also das Aufsichts= und Schutzrecht, 
die Kirchenhoheit, übt der König durch das Kultus¬ 
ministerium aus; die landesherrliche Kirchengewalt über 
die evangelisch¬ lutherische Landeskirche üben — solange 
der König einer anderen Konfession angehört — die in 
evangelicis beauftragten Staatsminister aus. 

a) Konsistorium. 

Die Geschäfte des Kirchenregiments besorgt als 

oberstes Organ das evangelisch=lutherische Landes¬ 

konsistorium, dessen Mitglieder, geistliche und juristische, 

von den in evangelicis beauftragten Staateministern 

ernannt werden.
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b) Kirchenvorstand. 

Die Landeskirche zerfällt in Kirchengemeinden (Pa¬ 
rochien) je unter einem Kirchenvorstande (ogl. Kirchen¬ 
vorstands= und Synodalordnung vom 30. Alärz 1868 
in der Fassung vom 22. November 1906, vgl. Gesetz 
vom 5. Juli 1912). Dieser besteht aus dem Parochial¬ 
geistlichen als Vorsitzendem und einer durch Statut 
festzusetzenden Anzahl weltlicher Kirchenvorsteher, die auf 
sechs Jahre von der Kirchengemeinde zu wählen sind; 
aller 3 Jahre scheidet die Hälfte aus. Aus jeder ein¬ 
gepfarrten politischen Gemeinde ist in der Regel 
mindestens ein Mitglied in den Kirchenvorstand zu 
wählen. 

Stimmberechtigt bei der Kirchenvorstandswahl ist jeder 
über 25 Jahre alte, männliche, in der Parochie wesent¬ 
lich wohnhafte, der Landeskirche angehörige Hausvater, 
der unbescholten und birchlich gesinnt ist. Wählbar sind 
nur stimmberechtigte Hausväter von gutem Aufe, be¬ 
währtem christlichen Sinne, kirchlicher Einsicht und Er¬ 
fahrung, die über 30 Jahre alt sind. 

Die Wahl erfolgt durch persönliche Stimmabgabe der 
zur Wahl angemeldeten Haushaltungsvorstände Sonn¬ 
tags unter Leitung des aus dem Pfarrer und einigen 
Kirchenvorstehern zu bildenden Wahlausschusses. 

Der Kirchenvorstand überwacht das christliche Leben 
in der Gemeinde, wählt die Geistlichen und führt die 
kirchliche Bermögensverwaltung. Wenn er Kirchen¬ 
anlagen von den Kirchgemeindemitgliedern erheben will, 
hat er vorher die Vertreter der beteiligten politischen 
Gemeinden zu hören. In revidierten Städten werden 
Kirchenanlagen in der Regel nach dem Gemeindeanlagen¬ 
fuße ausgebracht und zugleich mit diesen erhoben, in 
den übrigen Gemeinden zur Hälfte nach der Kopfzahl 
von allen Einwohnern über 14 Jahre, zur andern 
Hälfte nach Verhältnis der Grundsteuereinheiten von 
allen Angesessenen. Für bedürftige Gemeinden stehen 
Staatsmittel zur Verfügung.
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Künftiges Kirchensteuerrecht. 

ANach dem Kirchensteuergesetze, das im Dezember 
1912 von den Ständen verabschiedet worden ist, sind 
die Kirchengemeinden künftig berechtigt, zur Deckung 
ihres Bedarfs — aber nur von ihren Mlitgliedern, nicht 
von den Angehörigen anderer Konfessionen — Besitz¬ 
wechselabgaben, Einkommensteuern, Grundsteuern und 
Kopfsteuern zu erheben. Das Kirchensteuerwesen schließt 
sich eng an das Steuerwesen der bürgerlichen Gemeinde 
an (vgl. S. 128); die Kirchensteuergesetzgebung ist von 
der Schulsteuergesetzgebung getrennt, indessen herrscht 
sachlich ziemlich weitgehende Ubereinstimmung. Durch 
Einkommensteuer darf der kirchliche Steuerbedarf bis 
zu 80% gedecht werden. Von dem durch andere 
Steuern zu deckenden Bedarfe ist mindestens die Hälfte 
durch Grundsteuern aufzubringen. Personen, die nicht 
dem Bekenntnisse der Kirchgemeinde, jedoch einer anderen 
Kirche oder Religionsgemeinde angehören, die das Recht 
der Steuererhebung besitzt, sind dann von der kirchlichen 
Besitzwechselabgabe oder Grundsteuer befreit, wenn die 
andere Kirche oder Religionsgemeinde auch eine solche 
Abgabe oder Steuer erhebt. 

Uber die Regelung der Kirchensteuer beschließt die 
Vertretung der zur Kirchgemeinde gehörigen bürger¬ 
lichen Gemeinden. 

0) Kircheninspektion. 

Der vom Kirchenvorstande (Kirchenrechnungsführer) 
alljährlich aufzustellende Haushaltplan bedarf der Ge¬ 
nehmigung der Kircheninspektion, die in der Regel auch 
als erste Instanz über Streitigkeiten zwischen dem 
Kirchenvorstande und den Vertretern der politischen 
Gemeinde entscheidet und die Kirchenrechnungen prüft. 
Sie besteht aus dem Superintendenten (als geistlicher 
Vorstand der „Ephorie“ Ephorus genannt) und dem 
Stadtrate in revidierten Städten, bzw. sonst der Amts¬ 
hauptmannschaft. Die Superintendenten werden von
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den in evangelicis beauftragten Staatsministern auf Vor¬ 
schlag des Landeskonsistoriums ernannt, sie üben über die 
Barochialgeiftlichen ihrer Ephorie die Auflicht aus, etwa wie 
der Bifchof über feinen Sprengel (Diözeje) oder der Bezirks: 
Icyulinfpektor über die Bolksschullehrer. Alljährlich beruft 
der Ephorus die Rirchenvorftände des Ephoralbezirks zur 
„Diözefanverfammlung“, in der die kirchlichen Berhältnisse 
der Ephorie bejprochen werden. Aller 8 Tahre finden 
Kirchenvisitationen durch das Landeskonsistorium, aller 
6 Jahre durch den Superintendenten statt. 

In der Oberlausitz gibt es keine Superintendenten. 
Die Kircheninspektion übt in den Vierstädten Bautzen, 
Zittau, Löbau, Kamenz der Stadtrat, im übrigen Teile 
der geistliche Rat der Kreishauptmannschaft Bautzen aus. 

d) Kirchenpatronat. 
Das Kirchenpatronat (ein aus dem Miittelalter stam¬ 

mendes kirchliches Schutzrecht) ist die Summe der Be¬ 
fugnisse, die ein Mitglied der christlichen Kirche auf 
Grund einer Vermögensstiftung, Verleihung oder eines 
sonstigen Rechtstitels über eine Kirche oder ein geist¬ 
liches Amt erworben hat. Das wesentlichste Recht des 
Patrons ist in der Regel die Kollatur, d. h. das Vor¬ 
schlagsrecht bei Besetzung geistlicher Stellen. In revi¬ 
dierten Städten übt der Stadtrat das Kollaturrecht 
aus, auf dem Lande meist ein patronatsberechtigter 
Rittergutsbesitzer; das landesherrliche Patronat wird 
durch das Landeskonsistorium ausgeübt. Kraft des 
Rollaturrechts schlägt der Patron dem Kirchenvorstande 
für eine offene geistliche Stelle 3 Bewerber vor und 
ernennt den vom Kirchenvorstande Gewählten nach Be¬ 
stätigung durch das Landeskonsistorium durch Aus¬ 
fertigung der Vokationsurkunde. 

e) Synode. 
Zur Vertretung der Gesamtheit der Kirchengemeinden 

und zur Beratung über die Bedürfnisse der Landeskirche 
Merkel, Der Gemeindebeamte. 2. Aufl. 6
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wird die Landessynode von den in evangelicis beauf¬ 
tragten Staatsministern mindestens aller vier Jahre 
nach Dresden berufen. Sie besteht aus je einem ordent¬ 
lichen Professor der Theologie und des Kirchenrechts, 
10 je zur Hälfte aus Geistlichen und Laien von den in 
evangelicis beauftragten Staatsminijtern ernannten und 
64 in 29 MWabhlbezirken von Wahlmännern (aljo in: 
direkt) gewählten Mitgliedern, 29 geiftlichen und 35 welt- 
lichen. 

Die Oberlaujig wird durch 4 Geiftlihe und 4 Laien 
vertreten. 
Zum Erlasse von kirchlichen Gesetzen und zur Ab¬ 

änderung allgemeiner kirchlicher Einrichtungen bedarf es 
. der Zujtimmung der Synode, die injoweit dem Xanp- 

tage ähnelt. 
Tede ordentliche Synode beitellt an ihrem Gclujfe 

den Ständigen Synodalausjhuß (drei weltliche und 
drei geistliche Mitglieder), der das Landeskonsistorium 
in besonders wichtigen Angelegenheiten mit seinem Gut¬ 
achten unterjtüßt. 

fi) Die Geültlichen. 

Die Geijtlihen find in bürgerlicher Beziehung den 
Hejeßen des Staates unterworfen und werden auf Die 
Beobachtung der Landesverfassung und der Landesgesetze 
verpflichtet. Die evangelisch=lutherischen Geistlichen führen 
den Amtstitel „Pastor“, die Inhaber fester Pfarrstellen 
daneben den Titel „Pfarrer“. Ständige Geistliche sind 
penfionsberechtigt etwa im jelben Umfange wie Zivil: 
ftaatsdiener. Zur Erfüllung des Mindesteinkommens 
ftändiger Geijtlicher erhalten die Geistlichen aus Staats¬ 
mitteln Stellenzulagen, weiter persönliche Zulagen nach 
dem Dienstalter, daneben außerordentliche persönliche 
Zulagen in besonderen Fällen. Die Hinterbliebenen der 
Geistlichen erhalten nach dem sächsischen Gesetze vom 
21. Juni 1912 Versorgung wie die Staatsdiener; ogl. 
S. 36.
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2. Schulwesen. 

Die Ordnung des Unterrichtswesens ist im Deutschen 
Reiche Sache der einzelnen Bundesstaaten. In Sachsen 
steht die Unterrichtsverwaltung unter dem Ministerium 
des Kultus und öffentlichen Unterrichts; dieses ist die 
oberste Schulbehörde. Seiner Aufsicht unterstehen un¬ 
mittelbar die höheren Lehranstalten: Gymnasien, Real¬ 
gymnasien, Oberrealschulen, Realschulen, Seminare (S. 92), 
ferner die Universität Leipzig und die Technische Hoch¬ 
schule in Dresden. Die Aufsicht über das Volksschul¬ 
wesen führen in Unterordnung unter das Mlinisterium 
des Kultus und öffentlichen Unterrichts die Bezirksschul¬ 
inspektionen (S. 91). 

Die gewerblichen Schulen, Handelsschulen, landwirt¬ 
schaftlichen Schulen, die Lehranstalten für Musik, Ma¬ 
lerei u. dgl., die Tierärztliche Hochschule und die Aka¬ 
demie der bildenden Künste in Dresden unterstehen dem 
Ministerium des Innern; die Bergakademie in Freiberg 
und die Forstakademie in Tharandt dem Finanz¬ 
ministerium. 

Private Unterrichtsanstalten bedürfen ministerieller 
Genehmigung. 

A. Die Dolksschulen. 
Das Volksschulwesen in Sachsen ist durch das Gesetz 

vom 26. April 1873 und die Ausführungsverordnung 
vom 25. August 1874 geregelt. Die Volksschulreform 
von 1912 ist gescheitert. 

Die Volksschule hat die Aufgabe, der Jugend durch 
Unterricht, Ubung und Erziehung die Grundlagen sitt¬ 
lich=religiöser Bildung und die für das bürgerliche Leben 
nötigen allgemeinen Kenntnisse und Fähigkeiten zu ge¬ 
währen. 

a) Arten der Bolßsschule. 
Man unterscheidet die einfache, mittlere und höhere 

Volksschule, ferner die Fortbildungsschule. Die ein¬ 
6*
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fache Volksschule verteilt den Elementarunterricht der 
acht Schuljahre auf 2 bis höchstens 4 nacheinander zu 
durchlaufende Klassen; in ihr wird gewöhnlich nur halb¬ 
tägiger Unterricht erteilt, ihr Lehrziel genügt den Min¬ 
destanforderungen des Volksjchulgejeges. Die Schüler: 
zahl der Klajjen kann bis 60 betragen. Die einfache 
Volksichule kann zur mittleren oder höheren Volksschule 
ausgebaut werden. Die mittlere Volksjchule hat zwar 
diejelben XLehrfächer wie die einfache, fucht aber bei 
höheren Xehrzielen eine größere Sicherheit in der Hand- 
habung der Muttersprache, in Bealkenntnissen und tech¬ 
nischen Fertigkeiten zu verschaffen. Die Zahl der 
wöchentlichen Unterrichtsstunden ist auf 26 erhöht, die 
Schülerzahl einer Klasse ist auf 50 herabgemindert. 
Höhere Volksschulen sind dort zu errichten, wo das 
örtliche Bedürfnis es erfordert; sie erstrechen ihren Un¬ 
terricht auf mehr Fächer, als die einfachen und mittleren 
Volksschulen, insbesondere auf mindestens eine moderne 
Fremdsprache. Sie haben mindestens 5 Klassen, meist 
10 jährigen Lehrgang und bis 32 woöchentliche Unter¬ 
richtsstunden. Die Schülerzahl einer Klasse darf 40 nicht 
übersteigen. Der 9 jährige Besuch einer höheren, auch 
mittleren Volksschule befreit in der Regel von der Fort¬ 
bildungsschulpflicht. 

Wo eine einfache Volksschule besteht, findet ein Zwang 
zum Besuche der höheren Volksschule nicht statt. 

b) Schulpflicht. 

Seit 1835 besteht in Sachsen der Schulzwang, d. h. 
die Eltern und sonstigen Erziehungspflichtigen müssen 
die ihrer Obhut unterstehenden Kinder in die Volks¬ 
schule schichen, es sei denn, daß sie diese eine höhere 
öffentliche Bildungsanstalt besuchen lassen oder nach¬ 
weisen, daß die Kinder einen dem Volksschulunterrichte 
mindestens gleichwertigen Privatunterricht genießen. 

Die Schulpflicht dauert 8 Jahre, vom 6. bis 
14. Lebensjahre. Sie beginnt für alle Kinder, die bis
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dahin 6 Jahre alt werden, zu Ostern. Es können in¬ 
dessen auch Kinder aufgenommen werden, die bis zum 

30. Zuni des laufenden Jahres das 6. Lebensjahr voll- 

enden. Die Rinder müssen während der 8 Pflichtjahre 

mindestens die einfache Volksschule ihres Wohnortes be¬ 

suchen. Für jeden Schulbezirk fertigt der Schulvorstand 
alljährlich eine Liste der schulpflichtig werdenden Kinder 
an und stellt sie dem Schuldirektor zur Verfügung. lit 
besonderer Sorgfalt ist der Schulbesuch der Kinder um¬ 
herziehender Handelsleute und Schausteller zu über¬ 
wachen. Für ungerechtfertigte und unentschuldigte Schul¬ 
versäumnisse sind die Eltern oder Erzieher, gegebenenfalls 
auch die Lehrherren, Dienstherrschaften und Arbeitgeber 
verantwortlich und strafbar. Verwahrloste und schwach¬ 
sinnige Kinder sind vom Volksschulbesuche ausgeschlossen 
und sind anderwärts — etwa in Anstalten — in ge¬ 
eigneter Weise zu erziehen. Vor Ablauf der achtjährigen 
Pflichtschulzeit kann ein Kind nur ausnahmsweise und 
nur mit Genehmigung des Bezirksschulinspektors ent¬ 
lassen werden. Kinder, die das Ziel der einfachen Volks¬ 
schule innerhalb der 8 Pflichtjahre nicht erreichen, haben 
die Schule noch ein weiteres Jahr zu besuchen. 

Taubstumme, taube, blinde und schwachsinnige Kinder 
dürfen nicht in die Volksschule ausgenommen werden. 
Sie sind in staatlichen Erziehungsanstalten unterzubringen, 
so in den Taubstummenanstalten zu Dresden und Leipzig, 
der Erziehungsanstalt für Blinde und Schwachsinnige zu 
Chemnitz bzw. Hubertusburg. Uber Fürsorgeerziehung 
vgl. ©. 178. 

c) Fortbildungsſchule. 
Die aus der Volßsschule entlassenen Knaben sind noch 

3 Jahre lang zum Besuch der Fortbildungsschule mit 
wöchentlich 2 bis 6 Unterrichtsstunden verpflichtet. Für 
Mädchen kann ein Zjähriger Fortbildungsschulunterricht 
mit wöchentlich 2 Stunden eingeführt werden. 

Die Yortbildungsichule Hat die Aufgabe, die in der 
Volksschule erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten, die
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jür das bürgerliche XYeben vorzugsweile von Außen find, 
zu befeftigen und zu erweitern. Der Fortbildungsschul¬ 
unterricht erjtreckt fih in der NWegel auf die Zeit vom 
14. bis 17. Lebensjahre. 

Befreit vom Fortbildungsschulbesuche ist, wer min¬ 
destens 9 Jahre die höhere oder mittlere Volksschule 
besucht oder entsprechenden Privatunterricht genossen und 
die seinem Alter entsprechende Klasse, bzw. Bildungs¬ 
stufe erreicht hat; ferner, wer eine höhere Lehranstalt 
bis zum 15. Jahre besucht hat. 

Der Besuch einer gewerblichen oder landwirtschaft¬ 
lichen Fortbildungsschule befreit vom Besuche der all¬ 
gemeinen Fortbildungsschule. Der Besuch öffentlicher 
Tanzvergnügungen ist männlichen Fortbildungsschülern 
bis zum vollendeten 17., weiblichen bis zum vollendeten 
16. Lebensjahre verboten. 

d) Schulgemeinde. 

Das Bolksschulwesen ist in Sachsen Sache der Ge¬ 
meinden, und zwar der Schulgemeinden. Jede Volks¬ 
schule, bzw. die Gesamtheit der an einem Orte befind¬ 
lichen Schulen, muß einen räumlich abgegrenzten, in der 
Regel nicht über ½2 Stunde im Halbmesser ausgedehn¬ 
ten Schulbezirk haben. Dieser kann auch mehrere 
politifche Gemeinden, bzw. felbjtändige Gutsbezirke um- 
fafjen. Die Bewohner des Schulbezirks bilden mit 
Ausschluß der Angehörigen anderer Konfeljionen (die 
eigene DVolksichulen unterhalten) die Schulgemeinde. 

Die Schulgemeinde deckt sich also nicht mit der poli- 
tischen Gemeinde — höchstens kann der Bezirk der 
gleiche sein. 

Unterhält die konfessionelle Minderheit keine eigene 
Volksschule, so haben ihre Kinder die Volksschule der 
konfessionellen Mlehrheit zu besuchen, sind aber dann 
vom Religionsunterrichte befreit; sie können aber auf 
Antrag der Eltern daran bis zum 12. Lebensjahre teil¬ 
nehmen.
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Die Schulgemeinde ist eine juristische Person des öf¬ 
fentlichen Rechts, ausgestattet mit den Rechten der 
Selbstverwaltung unter staatlicher Aussicht. Ihr liegt 
die Verpflichtung zur Errichtung, Unterhaltung, Ver¬ 
waltung und Beaufsichtigung der Volksschulen ihres 
Bezirks ob, sie hat insbesondere die dafür erforderlichen 
Mittel aufzubringen. Hierzu dient die Schulkasse; ihr 
fließt das Schulgeld, Besitzveränderungsabgaben, Stif¬ 
tungserträgnisse u. dgl. zu. Reichen diese Mittel zur 
Bestreitung des Schulaufwandes (Lehrergehälter, Bau¬ 
kosten usw.) nicht aus, so ist der Rest im allgemeinen 
nach Maßgabe der Parochiallastengesetze von allen Mit¬ 
gliedern der Schulgemeinde durch Schulanlagen auf¬ 
zubringen, und zwar in revidierten Städten zumeist nach 
den Bestimmungen über Gemeindeanlagen und mit diesen 
und den Kirchenanlagen zusammen, in Landgemeinden 
je zur Hälfte nach Verhältnis der Grundsteuereinheiten 
und nach der Kopfzahl der über 14 Jahre alten Ge¬ 
meindemitglieder. Schulanlagenregulative bedürfen der 
Genehmigung der Bezirksschulinspektion, soweit die 
Schulanlagen nach dem gleichen Fuße wie die Gemeinde¬ 
anlagen erhoben werden, sonst der des Rultusministe¬ 
riums. 

Das Schulgeld ist von den Erziehungspflichtigen zu 
entrichten, kann nach dem Einkommen derselben abge¬ 
stuft sein, und ist für die einfache, mittlere und höhere 
Volksschule verschieden bemessen, darf aber bei Gewäh¬ 
rung von Staatsbeihilfen 5 M. (ausnahmsweise 8 Ml.) 
für ein Kind jährlich nicht übersteigen. Der Staat ge¬ 
währt fortlaufende Beihilfen zum Diensteinkommen der 
Lehrer im Betrage von 300 M. für jede ständige und 
von 150 M. für jede Hilfslehrerstelle, ferner Beiträge 
zu den Dienstalterszulagen der Lehrer und an Stelle 
der früher den Schulgemeinden überwiesenen Grund¬ 
steueranteile für jedes Schulkind jährlich 2 M. 50 Pf., 
mindestens aber den Betrag von 300 M. 

Jede Schulgemeinde hat eine Ortsschulordnung 
aufzustellen. Diese enthält die weiteren örtlichen Aus¬ 

—
.
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führungsbeftimmungen des Volksjchulgejeges und bedarf 
der Genehmigung der Bezirksjchulinspektion. 

Künftiges Schulsteuerrecht. 

Aach dem Schulsteuergesetze, das im Dezember 
1912 von den Ständen verabschiedet worden ist, sind 
die Schulgemeinden Rünftig berechtigt, zur Dechung 
ihres Bedarfs Einkommensteuern und Kopfsteuern zu 
erheben; die Erhebung von Grundsteuern ist ihnen vor¬ 
geschrieben. Das Schulsteuergesetz ist vom Kirchensteuer¬ 
gesetz getrennt; sachlich besteht weitgehende Ubereinstim¬ 
mung. Die Mehrheits= und Minderheitsgemeinden sind 
gleichgestellt unter Beseitigung jeder Besteuerung der 
Minderheitsgemeinden und ihrer Angehörigen für die 
Zwecke der Mehrheitsgemeinden. Das Schulsteuerwesen 
schließt sich dem Steuerwesen der bürgerlichen Gemein¬ 
den (vgl. S. 128) eng an unter Aufrechterhaltung der 
bisherigen Gestaltung der Schulgemeinden. Die Be¬ 
schlußfassung über die Regelung des Schulsteuerwesens 
steht der Vertretung der bürgerlichen Gemeinde nach 
Gehör des Schulausschusses zu. Die Schulsteuerordnung 
bedarf der Genehmigung der Bezirksschulinspektion. 

e) Schulvorftand. 

Die Schulgemeinde wird durch den Schulvoritand ver: 
treten. Diefem liegt die Verwaltung des Volksschul¬ 
wesens ob. Gr beiteht in den revidierten Städten aus 
einem jtändigen gemijchten Ausfchujfe (Ratsmitgliedern, 
Stadtverordneten, Lehrern, Geijtlichen) und führt den 
Aamen Schulausschuß. 

In den übrigen Gemeinden besteht der Schulvorstand 
aus einer ortsstatutarisch festzustellenden Anzahl von 4 
bis 12 Mitgliedern der bürgerlichen Gemeindevertretung, 
den Hausbesitzern oder deren gemeinschaftlichem Ver¬ 
treter, dem Lehrer oder mehreren Lehrern, dem Orts¬ 
pfarrer und — wo dieser nicht die Schulaussicht führt 
— dem Ortsschulinspektor. Die Wahl der Miitglieder
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der bürgerlichen Gemeindevertretung erfolgt durch diese, 
die der Lehrer durch die Lehrer des Bezirks auf drei 
ahre. 

> Zum Vorfigenden im Schulausschusse bestimmt der 
Stadtrat in revidierten Städten ein Ratsmitglied. 

Im übrigen wählt der Schulvorftand aus feiner Mlitte 
einen Borfigenden (der kein Lehrer fein darf), dejjen 
Stellvertreter und einen Schulkajjenverwalter. 

Der Borjigende beruft und leitet die Verfammlungen 
des Schulvorstands(=ausschusses), er vertritt ihn gericht: 
lich und außergerichtlich. 

Die dem Schulvorstande obliegende Beaussichtigung 
und Revision der Schule, die Beaufsichtigung und Unter¬ 
stützung der Lehrer u. dgl. wird im Auftrage des 
Staates über Schulen, denen ein Direktor vorsteht, 
durch diesen, über alle anderen Schulen durch den dem 
Schulvorstande angehörigen Geistlichen als Ortsschul¬ 
inspektoren ausgeübt. Das RKultusministerium kann 
eine andere Person damit beauftragen; der Ortsgeistliche 
führt insbesondere die Aussicht über den Beligions¬ 
unterricht. 

Die Pflichten des Schulvorstandes sind hauptsächlich, 
die Schulgesetze und Anordnungen der höheren Schul¬ 
behörden durchzuführen, die erforderlichen Schulräume, 
Schuleinrichtungen, Lehrerwohnungen u. dgl. zu beschaffen, 
die Schulgebäude zu beaufssichtigen, das Vermögen der 
Schulgemeinde zu verwalten, über die Erhebung der 
Schulanlagen zu beschließen und diese einzuheben, die 
der Schulgemeinde in betreff der Besetzung erledigter 
Lehrerstellen zustehenden Rechte auszuüben, insbeson dere 
die ständigen Lehrer zu wählen, die Lehrer bei Aus¬ 
übung ihres Berufes zu unterstützen und die Schulge¬ 
meinde rechtlich zu vertreten. 

)Bolksschullehrer. 

Die Volksschullehrer und =lehrerinnen werden auf den 
Seminaren (S. 92) in 7= bzw. 6 jährigem Lehrgange
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ausgebildet. Aach bestandener Schulamtskandidaten¬ 
prüfung erfolgt die Anstellung als Hilfslehrer. Nach 
2 jähriger Hilfslehrertätigkeit unterzieht sich der Schul¬ 
amtskandidat der Wahlfähigkeitsprüfung; ihr Be¬ 
stehen bildet die Voraussetzung der Anstellung als stän¬ 
diger Volksschullehrer. 

Die Lehrerstellen werden in der Weise besetzt, daß 
der Schulvorstand von drei durch den Kollator vorzu¬ 
schlagenden geeigneten Bewerbern — in der Regel nach 
Abhaltung einer Lehrprobe — einen auswählt. In 
Orten, an deren gejamten Volksichulen der konfelfio- 
nellen Mehrheit mindestens 10 Lehrer angeitellt find, 
steht das Patronats= und Kollaturrecht über die 
Schulen der Gemeindeobrigkeit (Stadtrat, Gemeinderat), 
bei allen übrigen Stellen dem Kultusministerium zu. 

Die Bestätigung (Konfirmation) des Gewählten er¬ 
folgt durch das Kultusministerium, die Verpflichtung 
und Amtseinweisung durch den Bezirksschulinspektor. 

Die Lehrer haben Anspruch auf Gehalt und freie 
Wohnung oder Wohnungsentschädigung. Es ist gesetz¬ 
lich ein Alindestgehalt vorgeschrieben; dieses erhöht sich 
durch gesetzliche staffelmäßige Alterszulagen. Die Lehrer 
und ihre Hinterbliebenen haben ferner Anspruch auf Pension 
etwa im selben Umfange wie Staatsdiener (S. 30). 

Die Pension wird aus der Lehrerpensionskasse und 
der Lehrerwitwen= und waisenkasse gewährt, der Staat 
leistet erhebliche Zuschüsse. 

Gegenüber unwürdigen, nachlässigen und untüchtigen 
Lehrern kann ein Dilziplinarverfahren von der oberjten 
Schulbehörde, die Dienstentsetzung oder Entlassung vom 
Amte verfügt werden. Bei Verletzung und Versäumung 
der Dienstpflicht oder unangemessenem Verhalten ijt zu: 
nächst das Besserungsverfahren einzuleiten. 

8) Schulaussicht. 

Die Volksschulen, sowie die Privatunterrichtsanstalten 
und Privatlehrer stehen ohne Rüchsicht auf konfessionelle
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Verhältniſſe in bezug auf Unterricht und Erziehung 
unter ſtaatlicher Aufſicht. Dieſe wird durch Staats— 
beamte, die Bezirksſchulinſpektoren, ausgeübt. Ihr 
Bezirk erſtreckt ſich in der Regel über eine Amtshaupt- 
mannschaft; die eximierten Städte haben ihre eigenen 
Bezirksschulinspehtoren. Die Bezirksschulinspehtoren 
haben die Schulen ihres Bezirks in regelmäßigen 
Zwischenräumen zu revidieren. 

Die Aufrechterhaltung der äußeren Ordnung der 
Schule, also die Beaufsichtigung des Schulanlage= und 
Schulkassenwesens, der Schulgebäude u. dgl., liegt den 
Bezirksschulinspektionen ob. Diese bestehen in re¬ 
vidierten Städten aus dem Stadtrat und dem Bezirks¬ 
schulinspektor, im übrigen aus diesem und dem Amts¬ 
hauptmann. Die Bezirksschulinspektion ist die den Orts¬ 
schulvorständen nächstvorgesetzte Behörde. 

Letzte Instanz in allen äußeren und inneren Ange¬ 
legenheiten der Volksschule und entscheidende Behörde 
bei Streitigkeiten unter den Mlitgliedern der Bezirks- 
schulinspektionen ist das Ministerium des Rultus und 
öffentlichen Unterrichts. 

B. Die höheren Unterrichtsanskalken. 
(Gesetz vom 8. August 1876; 19. Juni 1910.) 

Unter höheren Unterrichtsanstalten sind in Sachsen 
diejenigen Lehranstalten zu verstehen, die die für den 
Besuch der Hochschulen erforderliche wissenschaftliche Bil¬ 
dung als Grundlage der dort zu erwerbenden Fach¬ 
bildung vermitteln — also die Gymnasien, Realgym¬ 
nasien, Oberrealschulen und Realschulen, die Anstalten 
für die höhere Bildung des weiblichen Geschlechts —, 
ferner die Seminare. Alle diese Anstalten unterstehen 
der Auflicht des Aultusminifteriums. 

a) Die Gymnafien. 
Die Gymnafien pflegen hauptjädhlih das Studium 

des Rlaffiichen Altertums als die Grundlage der huma-



92 III. Die sächs. Staatsbehörden. E. Min. d. Kultus uſw. 

nistischen Bildung, deshalb wird vor allem Latein und 
Griechisch getrieben. Französisch ist Pflichtfach, Englisch 
und Hebräisch fakultativ. Die sogenannten realen Fächer 
(Mathematik und Naturwiljenfchaften) treten zurück. Der 
Lehrgang ift neunjährig. 

b) Die Realgymnajien. 
Hier treten die realen Fächer, Mathematik und Natur: 

wissenschaften, desgleichen Englisch und Französisch in 
den Vordergrund; Latein ist Pffichtfach. Griechisch 
scheidet aus. Der Lehrgang ist neunjährig. 

c) Die Oberrealschulen. 
Die Lehrfächer ſind die gleichen wie auf den Real— 

gymnaſien, indeſſen ſcheidet Latein hier aus. Dafür 
werden die realen Fächer noch mehr betont. Der Lehr— 
gang iſt neunjährig. 

d) Die Realſchulen. 
Lehrgegenſtände und Bildungsmittel ſind die gleichen 

wie auf den Oberrealschulen, nur sind die Lehrziele 
niedriger. Der Lehrgang ist sechsjährig. 

Die Realschulen sind Gemeindeanstalten. 

e) Die höheren Mädchenbildungsanstalten. 
(Gesetz vom 16. uni 1910.) 

Zur höheren Bildung des weiblichen Gejchlechts dienen 
die höheren Mädchenſchulen (Tklafjig, den 

NRealichulen gleichwertig); 
die Studienanftalten (Öklaffig nad Art des 

Reformgymnasiumg): 
die Frauenschulen (Frauenbildungs= und Haus¬ 

haltungsschulen, 1 jähriger Lehrgang). 

f) Die Seminare. 
Auf den Seminaren werden die Volksichullehrer 

und -lehrerinnen in 7= bzw. GHjährigem Lehrgange
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ausgebildet. Den Zöglingen ist, soweit möglich, freie 
Wohnung, Heizung und Beleuchtung gewährt (In— 
ternat). 

Zur Errichtung dieser höheren Unterrichtsanstalten 
durch Gemeinden ist die Genehmigung des Kultus¬ 
minijteriums erforderlich. Hierzu ijt der Nachweis zu 
führen, daß die nötigen Geldmittel und Unterrichts¬ 
räume vorhanden find und daß für das Volksjchul- 
wesen an dem betreffenden Orte genügend gejorat ift. 
Solche höhere Gemeindeanstalten werden durch Schul¬ 
kommissionen, bestehend aus einem juristischen Mit¬ 
gliede des Stadtrats, zwei wiissenschaftlich gebildeten 
Gemeindemitgliedern und dem Direktor der Anstalt 
verwaltet und beaufsichtigt. Dem Kultusministerium 
steht hier nur die Oberaufsicht, bei Staatsanstalten 
(Königl. Gymnasien usw.) aber die unmittelbare Auf¬ 
sicht und Verwaltung zu. 

Der erfolgreiche Besuch einer Realschule, sowie der 
ersten 6 Klassen einer Oberrealschule, eines Realgym¬ 
nasiums oder Gymnasiums berechtigt zum einjährig¬ 
freiwilligen Mlilitärdienst. 

Das Reifezeugnis eines Gymnasiums berechtigt zu 
jedem Universitäts= und Hochschulstudium, das eines 
Realgymnasiums auch, mit Ausnahme der Theologie 
— außerdem muß es für das juristische Studium im 
Latein die Zensur „gut“" aufweisen. 

C. Die Hochschulen. 

1. Die Universität. 

Die 1409 gegründete Universität zu Leipzig ist der 
große Fachbildungskörper. In den 4 Fakultäten, der 
theologischen, juristischen, medizinischen und philosophi¬ 
schen, wird die auf den Gymnasien usw. gewonnene 
wissenschaftliche Bildung zur gelehrten Fachbildung er¬ 
weitert und vertieft. Die Universität leitet ihre An¬ 
gelegenheiten selbständig unter der Oberaufsicht des
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Ministeriums des Kultus und öffentlichen Unterrichts. 
Für die Universitätslehrer besteht volle Freiheit der 
wissenschaftlichen Forschung. 

2. Die übrigen Hochschulen. 

Die technische Hochschule zu Dresden vermittelt in 
ihren 5 Abteilungen die wissenschaftliche Ausbildung für 
a technischen und mathematisch=naturwissenschaftlichen 
sächer. 
Die Bergakademie zu Freiberg und die Forst¬ 

akademie zu Tharandt unterstehen dem Finanzmini¬ 
sterium; die Tierärztliche Hochschule zu Dresden 
dem Ministerium des Innern, desgleichen die Handels¬ 
hochschule zu Leipzig. 

D. Die Jachschulen. 

Die Fachschulen vermitteln die für einen bestimmten 
Beruf erforderliche Vorbildung, so die technischen Staats¬ 
lehranstalten in Chemnitz, das Technikum in Mittweida, 
die Gewerbeschulen, die staatlichen Baugewerkeschulen, 
ferner Web=, Wirk-, Posamentier=, Klempner=, Gerber¬ 
schulen u. dgl. Handelsschulen und landwirtschaftliche 
Schulen bestehen an vielen Orten. Sämtliche Fachschulen 
unterstehen dem MAlinisterium des Kultus und öffent¬ 
lichen Unterrichts. 

F. Das Ministerium des Innern. 
Das Ministerium des Innern ist die oberste Staats¬ 

behörde für die innere Verwaltung. Die Staatsver¬ 
waltung selbst wird unmittelbar von den dem Mini¬ 
sterium des Innern untergeordneten Kreishauptmann¬ 
schaften und Amtshauptmannschaften ausgeübt. Dem 
Ministerium des Innern sind, dem vielseitigen Wesen 
der inneren Verwaltung entsprechend, die mannigfachsten 
Behörden und Anstalten untergeordnet:
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a) Die ihm untergeordneten Behörden. 

1. Die Polizeidirektion Dresden (icherheits- und 
Verkehrspolizei). 

2. Die Organe der ſtaatlichen Geſundheitspflege: 
Die Bezirksärzte, die zur unmittelbaren Pflege 

der Landesmedizinalpolizei bestellt sind. Ihr Bezirk 
decht sich mit der Amtshauptmannschaft. Die Bezirks¬ 
ärzte werden vom Staate ernannt; die Stadträte in 
Großstädten haben mit Genehmigung der Regierungs¬ 
behörde Stadtbezirksärzte angestellt, diese üben ihr Amt 
aber im unmittelbaren Auftrage des Staates aus. Die 
Bezirksärzte haben den öffentlichen Gesundheitszustand 
und alle Alaßregeln für die öffentliche Gesundheitspflege 
zu überwachen, sie dienen den unteren Verwaltungs¬ 
behörden als beratende Organe in allen gesundheits¬ 
polizeilichen Angelegenheiten, überwachen das Heil¬ 
personal, die Hebammen, das Impfwesen, die Apo¬ 
theken und Drogerien, das Begräbniswesen, die Kranken¬ 
anstalten u. a. m. 

Als Sachverständiger für die Tierheilkunde ist für 
jede Amtshauptmannschaft der Bezir kstierarzt bestellt. 

In der Gejundheitspflege jteht dem Ministerium des 
Innern jeit dem 1. Juli 1912 das Landesgesundheits¬ 
amt als beratende und jachverjtändige Körperjchaft zur 
Seite. In diesem find zufammengefaßt das frühere 
Zandesmedizinalkollegium und Die Kommission für das 
Veterinärwesen. 
3. Die Gewerbeinspektionen, bestehend aus dem 
Gewerbeinspektor und seinen Assistenten. Sie sind tech¬ 
nische Aussichtsbehörden in größeren Städten; ihnen 
liegt ob die staatliche Gewerbeaufsicht über die Durch¬ 
führung der Arbeiterschutzbestimmungen und die polizei¬ 
liche Prüfung und Revision der Dampfkessel (V0O. 
vom 10. Dezember 1909. Bei der Errichtung von 
Fabriken, Motorwerkstätten und genehmigungspflich¬ 
tigen Anlagen hat die Baupolizeibehörde das Gut¬ 
achten der Kgl. Gewerbeinspektion einzuholen. Die Ge¬
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werbepolizeibehörde setzt die Gewerbeinspektion von 
ihren Entscheidungen über gewerbliche Anlagen usw. in 
Kenntnis, hört sie auch gutachtlich, wenn ihre eigene 
Sachkunde nicht ausreicht. 

4. Die technische Deputation steht dem Mini¬ 
sterium des Innern als ausschließlich sachverständiges 
Organ zur Seite. 

5. Die Handels= und Gewerbekammern. Solche 
bestehen in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Plauen und 
Zittau. Sie dienen den Behörden der inneren Ver¬ 
waltung in Handels= und Gewerbeangelegenheiten als 
begutachtende sachverständige Organe und sind zugleich 
Vertretungen der gemeinschaftlichen Interessen von Han¬ 
del und Gewerbe. Die Mitglieder werden von Wahl¬ 
männern, diese von den Urwählern gewählt. Die Wah¬ 
len erfolgen auf sechs Jahre; das Amt ist ein Ehrenamt. 
Wahlberechtigte Urwähler zur Handelskammer sind alle 
im Handelsregister eingetragenen Personen, die ein Han¬ 
delsgewerbe betreiben mit mehr als 3100 Ml. staats¬ 
steuerpflichtigem Einkommen. Zu den Gewerbekammern, 
denen in Sachsen zugleich die Rechte und Pflichten der 
Handwerkskammern übertragen sind, wählen die 
Handwerkerinnungsmitglieder und sonstigen Handwerker 
mit über 600 Ml. gewerblichem Jahreseinkommen bzw. 
Handelsgewerbetreibende usw. mit 600—3100 Ml. Ein¬ 
kommen (S. 200). 

Die Wahlberechtigten bringen die durch die staat¬ 
lichen Zuschüsse nicht gedechten Unterhaltungskosten durch 
Beiträge nach Verhältnis der von ihnen entrichteten 
Staatseinkommenjteuern auf. 

6. Der Landeskulturrat, ein den zu 5 genannten 
Behörden ähnliches, für die Pflege der landwirtjchaft- 
lien Kultur und die Vertretung der nterejjen der Land¬ 
wirtschaft und des Gartenbaues bestelltes Zentralorgan. 

7. Die Obereichungskommission als Oberauf¬ 
sichtobehörde über das Maß= und Gewichtswesen. Vom 
1. Januar 1912 ab sind die Eichämter verstaatlicht 
worden (©. 18).
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8. Die Landesanſtalten. 
Heil- und Pflegeanſtalten, 
Erziehungsanſtalten, 
Straf- und Korrektionsanſtalten. 

9. Die ſtaatlichen Lehranſtalten für bildende Kunſt, 
Kunstgewerbe und gewerbliche Fachbildung (Handels=, 
Gewerbe=, technische Schulen usw.). 

10. Die Landgendarmerie zur Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit, Ermittlung strafbarer Hand¬ 
lungen, Uberwachung wohlfahrts= und feuerpolizei¬ 
licher Bestimmungen. Jeder Kreishauptmannschaft ist 
ein Kreisobergendarm, jeder Amtshauptmannschaft ein 
Obergendarm beigegeben. Die eximierten Städte sind 
der Tätigkeit der Landgendarmerie entzogen. In 
anderen revidierten Städten hat sich die Gendarmerie 
auf die Anzeigeerstattung an den Stadtrat zu be¬ 
schränken. 

11. Das Landesversicherungsamt. Es hat seinen 
Sitz in Dresden und ist die dritte Instanz in Sachen 
der Arbeiterversicherung (s. S. 220). 

b) Insbesondere die Landesbrandversicherungs¬ 

anstalt. Feuerversicherung. Schlachtviehversiche¬ 
rung. 

12. Die Landesbrandversicherungskammer, der 
die Leitung der Landesbrandversicherungsanstalt 
obliegt. (Gesetz vom 1. Juli 1910, AusfVO. vom 
15. Oktober 1910.) Die Landesbrandversicherungs¬ 
anstalt besteht aus einem Vorsitzenden, dessen Stell¬ 
vertreter, Räten und Hilfsarbeitern. Die technischen 
Dienststellen der Anstalt sind die Kgl. Brandversiche¬ 
rungsämter unter den Brandverjicherungs(ober)inipek- 
toren, denen Brandversicherungsassistenten beigegeben 
sind. Bei der Anstalt besteht je ein Ausschuß für die 
Gebäude= und die Mobiliarversicherung. Diesen Aus¬ 
schüssen gehören Mitglieder der Ständekammern und 

Merkel, Der Gemeindebeamte. 2. Aufl. 7
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Vertreter der Versicherungsnehmer an. Der Schwer¬ 
punkt der Verwaltung soll in diesen Ausschüssen ruhen; 
sie bilden aus ihrer Alitte wieder engere Ausschüsse. 

1. Gebäudeversicherung. 

In Sachsen müssen alle Hochgebäude in ihrem ge¬ 
samten Bestande einschließlich des Zubehörs bei der 
Landesbrandversicherungsanstalt gegen Feuersgefahr ver¬ 
sichert sein (Zwangsversicherung).! Die Versicherung be¬ 
ruht auf Gegenseitigkeit, d. h. die Eigentümer der ver¬ 
sicherten Gebäude bringen die jährlich zu zahlenden 
Versicherungssummen durch Beiträge auf. Ausgeschlossen 
von der Zwangsversicherung sind Sprengstoffabriken 
u. dgl., Kellereien, leicht versetzbare Baulichkeiten, Bäcke¬ 
reien u. Dal. 

Jeder versicherungspflichtige Neubau oder Verände¬ 
rungsbau ist bei der unteren Verwaltungsbehörde binnen 
14 Tagen durch den Versicherungsnehmer anzumelden. 
Diese trägt jede Anmeldung in die Anmeldeliste ein 
und teilt binnen 3 Tagen nach Ablauf jedes Monats 
dem Brandversicherungsamte die neuen Einträge mit. 

Das Brandversicherungsamt nimmt Darauf Die 
Schätzung vor; diese hat den Wert, den das Gebäude 
zur Zeit der Schätzung in neuem Zustande haben 
würde (Meubauwert), jowie seinen Versicherungswert 
zur Zeit der Schäßung feftzuftellen. Die Verlicherungs: 
fumme foll dem Versicherungswerte zur Zeit der 
Schätzung entsprechen. Das Schätzungsprotokoll wird 
der Brandversicherungskammer übersendet. 

Uber jede Versicherung stellt die Landesbrandversiche¬ 
rungsanstalt einen Versicherungsschein aus und fer¬ 
tigt ihn dem Versicherungsnehmer zu. 
  

ı Megen der Privatfeuerverfiherung vgl. Reichsgeſetz vom 
30. Mai 1908 über den Verfiherungsvertrag und Neicdhsgeleß 
vom 12. Mat 1901 über die Beauffichtigung der Privatfeuer- 
versicherung, ferner sächsisches Gesetz und AusfVO. vom 7. Juni 
1910. Die Kontrolle der Feuerversicherungsverträge durch die 
Gemeinden besteht nicht mehr.
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Gegen das Ergebnis der Schätzung ſteht dem Ver— 
ſicherungsnehmer der Einſpruch zu, der binnen einem 
Monate nach der Zufertigung des Verſicherungsſcheins 
bei der unteren Verwaltungsbehörde ſchriftlich oder zu 
Protokoll anzubringen und zu begründen iſt. Die 
untere Verwaltungsbehörde hat in gewiſſen Fällen den 
Einſpruch ohne weiteres als unzuläſſig zu verwerfen, 
ſo insbeſondere, wenn er nicht friſtgemäß eingelegt oder 
nicht rechtzeitig begründet worden iſt, desgleichen, wenn 
es sich um eine Differenz von nicht mehr als 5% der 
Versicherungssumme handelt. Wird der Einspruch für 
zulässig erachtet, so hat die untere Verwaltungsbehörde 
eine Aachprüfung der Schätzung durch das Brand¬ 
versicherungsamt herbeizuführen. 

Das Ergebnis der Nachprüfung kann binnen 14 Tagen 
von der Bekanntgabe an vom Verlicherungsnehmer mit 
det Berufung angefochten werden. Über die Berufung 
entscheidet die Brandversicherungskammer. 

Die Höhe der Beiträge wird nach Beitragsklassen 
abgestuft. In jeder Beitragsklasse wird eine bestimmte 
Zahl von Beitragseinheiten auf je 100 M. Versiche¬ 
rungssumme gelegt. Der ordentliche Beitrag beträgt 
3 Pf. auf die Einheit, kann aber erhöht oder ver¬ 
mindert werden. 

Die Brandversicherungsbeiträge sind je zur Hälfte am 
1. April und 1. Oktober durch die Gemeindebehörden 
einzuheben und an die Brandversicherungskasse ab¬ 
zuliefern. Die Gemeinden erhalten dafür 2% der ein¬ 
gehenden Beiträge (wenn die halbjährliche Gesamt¬ 
summe nicht mehr als 500 M. beträgt, 4% ). Büch¬ 
ständige Beiträge werden zwangsweise beigetrieben 
(S. 334). Die Beitragspflicht ruht als öffentliche Last 
auf dem Grundstückhe, dessen Bestandteil das versicherte 
Gebäude ist. Die Branduversicherungsbeiträge finden 
deshalb, wie alle öffentlichen Lasten, in der Zwangs¬ 
versteigerung vorzugsweise Befriedigung. 

Schädenvergütung. Vergütet werden alle durch 
Brand, Blitzschlag oder Explosion, sowie die durch die 

7*
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Bekämpfung des Feuers entſtandenen Schäden. Die 
Verpflichtung zur Vergütung, alſo die Haftung der An— 
ſtalt, beginnt mit dem Eingange der Anmeldung bei 
der unteren Verwaltungsbehörde oder, falls eine An— 
meldung nicht vorhergegangen iſt, am Mittage des 
Schätzungstages. 

Der Verſicherungsnehmer hat den Eintritt des Ver— 
ſicherungsfalles zur Vermeidung des Verluſtes ſeines 
Anſpruchs binnen einer Woche bei der unteren Ver— 
waltungsbehörde anzuzeigen. 

Uber den Versicherungsfall finden insbesondere auch 
wegen der Entstehungsursache polizeiliche Erörterungen 
statt. Diese sind abschriftlich der zuständigen Staats¬ 
anwaltschaft zur Entschließung wegen ev. Brandstiftung 
zu Übersenden. 

Die Akten selbst sind der Brandversicherungskammer 
einzusenden, die Entstehungsursache des Brandes ist 
dabei anzugeben. 

Die Höhe des Schadens wird durch die technischen 
Beamten an Drt und Gtelle gejhägt (Würderung). 
Hierbei ift in wichtigeren Fällen ein Ortszeuge zuzuziehen, 
den die Gemeindebehörde und in dringenden Fällen der 
techniihe Beamte ernennt. Der Versicherungsnehmer ist 
zur Teilnahme am Würderungstermine aufzufordern. 
Uber die Würderung ist ein Protokoll aufzunehmen, 
den Teilnehmern vorzulesen und von ihnen zu unter¬ 
schreiben. 

Gegen das Ergebnis der Würderung steht dem Ver¬ 
sicherungsnehmer der Einspruch zu, der binnen 14 Tagen 
nach Bekanntgabe bei der unteren Verwaltungsbehörde 
anzubringen und zu begründen ist. Findet die Bekannt¬ 
gabe im Würderungstermin selbst jtatt, jo kann der 
Einspruch sofort zu Protokoll des technischen Beamten 
eingelegt werden. Auf den Einspruch findet binnen 
2 Wochen ein Aachprüfungstermin statt. Auf Grund 
der Ergebnisse des Würderungsverfahrens ergeht die 
Entscheidung der Brandversicherungskammer über Grund 
und Höhe der Schädenvergütung.
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Die Entſcheidung über den Anſpruch kann vom Ver— 

ſicherungsnehmer binnen 6 Monaten durch Klage im 
ordentlichen Rechtswege angefochten werden. 

Es werden Voll- und Teilſchäden vergütet. Die 
Schädenvergütung wird nur zur Wiederherſtellung des 
zerſtörten oder beſchädigten Gebäudes gewährt, und zwar 
in Teilzahlungen je nach dem Fortschreiten der Wieder— 
herstellung, in der Regel in zwei gleichen Teilen bei 
Baubeginn und bei Vollendung des Rohbaues. Die 
Zahlungen erfolgen nicht direkt, sondern durch Zahlungs¬ 
anweisungen, die von der Brandversicherungskammer 
auf den Namen des Empfängers ausgestellt werden. 
Sie werden den unteren Verwaltungsbehörden zu¬ 
gefertigt und diese haben sie gültig zu machen. 

2. Mobiliar=(Maschinen=, Fahrnis=) Versicherung. 

Bei der Abteilung für Mobiliarversicherung können 
versichert werden alle Maschinen, Apparate und Vor¬ 
richtungen, sobald sie in eine Betriebsanlage zum Zwecke 
der Aufstellung eingebracht sind, desgleichen Ersatzteile 
und Gründungen. Sie werden beim Beginne oder der 
Erweiterung der Versicherung von den technischen Be¬ 
amten zum Zwecke der Feststellung der Versicherungs¬ 
summen und -Beiträge geſchätzt. Die Verſicherung kann 
zum vollen Schätzungswerte oder nur zu einem Bruch¬ 
teile desſelben abgeſchloſſen werden. 

Der Antrag auf Verſicherung iſt ſchriftlich oder zu 
Protokoll bei der Brandverſicherungskammer, der unteren 
Verwaltungsbehörde oder dem Brandverſicherungsamt zu 
beantragen. Die Annahme des Antrags ſteht im Er— 
meſſen der Anſtalt. Auf die Schätzung, die Würderung 
und die Schädenvergütung finden die Vorſchriften für 
die Gebäudeverſicherung entſprechende Anwendung. 

Die Schädenvergütung wird dem Berechtigten un— 
mittelbar zur freien Verfügung ausgezahlt. Doppel¬ 
versicherung — also auch bei einem Privatversicherungs¬ 
unternehmen — ist nicht mehr unzulässig; indessen kann 
die Landesbrandversicherungsanstalt für den Fall einer
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Doppelverſicherung das Verſicherungsverhältnis binnen 
einem Monate nach Kenntnisnahme kündigen. 

Die Gemeinden erhalten als 

Beihilfen 

zu den Koſten ihrer Feuerlöſcheinrichtungen von den ein— 
gezahlten Beiträgen des Ortes Anteile in Höhe von 2 bis 
12% zugewiesen, je nachdem sie Fahrfeuerspritzen, Pflicht¬ 
feuerwehr mit 4 bzw. 12 Ubungen jährlich, Wasserdruck¬ 
vorrichtung, elektrische Feuermelde= und Alarmanlage, 
ständige Feuerwache und Berufsfeuerwehr haben. Die 
Empfänger der Beihilfen sind verpflichtet, mindestens 
eine Fahrfeuerspritze auch für auswärtige Brände zu 
stellen. 

Die Anstalt bewilligt Belohnungen für den Dienst 
auswärtiger Spritzen und ausgezeichnete Dienstleistungen 
beim Löschen; sie gewährt ferner Beihilfen (früher Bau¬ 
beihilfen) zur Umwandlung nichtfeuersicherer Dachung 
in feuersichere, sowie zur Beseitigung nicht feuersicher 
gedeckter Gebäude und gibt an unbemittelte Gemeinden 
Beihilfen bzw. unverzinsliche Darlehen zur Verbesserung 
ihres Feuerlöschwesens. 

Bei der Brandversicherungskammer besteht eine Ab¬ 
teilung für die 

staatliche Schlachtviehversicherung. 

Kraft Gesetzes sind bei ihr die im Staatsgebiete befind¬ 
lichen Rinder und Schweine im Alter von drei Mo¬ 
naten aufwärts gegen die Verluste zwangsweise zu ver¬ 
sichern, die nach der Schlachtung dadurch entstehen, daß 
das Fleisch bei der Fleischbeschau für ungenießbar oder 
minderwertig erklärt wird. Die Verluste werden zu 
80% vergütet. Die Versicherungsbeiträge sind vor der 
Schlachtung zu zahlen. Durch Verordnung vom 29. Ja¬ 
nuar 1909 ist gegen die Verluste an Pferden, Eseln 
u. dgl. eine freiwillige Versicherung auf Gegenseitigkeit 
gegründet worden.
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IV. Die ſtaatlichen Behörden für 
die innere Perwaltung. 

Das Ministerium des Innern ist die oberste Behörde 
für die innere Verwaltung des Staates. Verwaltung 
in diesem Sinne ist die auf die Sicherheit und den 
Bestand des Staates und auf die Wohlfahrt der Staats¬ 
angehörigen gerichtete Tätigkeit des Staates. Die innere 
Verwaltung ist durch das Organisationsgesetz vom 
21. April 1873 mit Ausführungsverordnung vom 
20. August 1874 geregelt. Bis 1874 waren die Ge¬ 
richtsämter, also Justizbehörden, die staatlichen Ver¬ 
waltungsbehörden erster Instanz. 

1. Amtshauptmannschaften. 

Jetzt sind die Amtshauptmannschaften:t das erst¬ 
instanzliche Organ der Landesverwaltung und Polizei¬ 
behörde erster Instanz, und zwar in allen Angelegen¬ 
heiten, die nicht den Gemeinden übertragen sind. Die 
revidierten Städte sind der amtshauptmannschaftlichen 
Zuständigkeit fast völlig entzogen. 

Jedoch in Enteignungs= und Militärangelegenheiten 
(Ersatztkommission), in fiskalischen Straßen= und Wasser¬ 
bau=, in Eisenbahn= und Kommunikationswegebausachen 
sind die Amtshauptmannschaften auch für revidierte 
Städte die allein zuständigen unteren Verwaltungs¬ 
  

1 Sachsen zerfällt in 28 Amtshauptmannschaften, und zwar: 
Zittau, Löbau, Bautzen, Kamenz, Dresden=A., Dresden=., 
Pirna, Dippoldiswalde, Freiberg mit Delegation für Sayda, 
Meißen, Großenhain, Leipzig, Döbeln, Rochlitz, Grimma, 
Oschatz, Borna, Chemnitz, Stollberg, Flöha, Marienberg, Anna¬ 
berg, Schwarzenberg, Zwichau, Plauen, Auerbach, Olsnitz, 
Glauchau.
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behörden. Aur Dresden, Leipzig, Chemnitz, Plauen und 
Zwickau, die der Zuſtändigkeit der Amtshauptmann— 
fchaft ganz entzogenen Städte ſind auch inſoweit 
„exemt“, es wird für ſie in den eben erwähnten An— 
gelegenheiten ein Beamter der Kreishauptmannschaft 
oder die betreffende Amtshauptmannschaft mit be¬ 
sonderem staatlichen Auftrag versehen. 

Die nichtrevidierten Städte und die Landgemeinden 
sind nur in denjenigen Polizeiangelegenheiten zuständig, 
die den Gemeindebehörden, Bürgermeistern und Ge¬ 
meindevorständen ausdrücklich durch Gesetz oder kraft 
besonderer Berordnung zugewiesen sind (S. 148, 150), 
im übrigen ist für sie die Amtshauptmannschaft erst¬ 
instan zliche Berwaltungsbehörde. 

Die Amtshauptmannschaften haben selbst da, wo 
ihnen die örtliche Polizeiverwaltung nicht zusteht, diese 
zu überwachen; sie haben die Gendarmen ihres Bezirkes 
zu dirigieren, den Kommunikationswegebau zu beauf¬ 
sichtigen, sie haben die weltliche Koinspektion in Kirchen=, 
Stiftungs= und Schulsachen und haben allgemein ihre 
Aufmerksamkeit auf den Zustand ihres Bezirks über¬ 
haupt und die ANahrungs= und Erwerbsverhältnisse 
von dessen Bevölkerung zu richten. 

Die Amtshauptmannschaften sind ferner die Auf¬ 
sichtsbehörden für die nichtrevidierten Städte und die 
Landgemeinden, sie bilden deshalb die zweite Instanz 
bei Rekursen und Beschwerden gegen die erstinstanzlichen 
Entscheidungen dieser Gemeindebehörden. 

Die Amtshauptmannschaft ist eine bureaukratische 
Behärde, d. h. die maßgebende Entscheidung trifft stets 
der Vorstand der Behörde, der Amtshauptmann. Für 
gewisse Angelegenheiten ist aber Kollegiale Beschluß¬ 
fassung durch den Bezirksausschuß vorgeschrieben. 

Jede Amtshauptmannschaft bildet nämlich einen 

Bezirksverband. 

Die Bezirksverbände sind auf den Gemeinden auf¬ 
gebaute Kommunalverbände; sie haben Aufgaben zu
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erfüllen, die an ſich dem Staate bzw. den einzelnen 
Gemeinden zufallen würden. Jeder Bezirksverband be— 
ſitzt als Selbſtverwaltungskörper juriſtiſche Perſönlich— 
keit und hat für gemeinnützige Bezirksangelegenheiten, 
Armenverſorgung, öffentliche Krankenpflege, Förderung 
des Kommunikationswegebaus, Abwehr eines allgemeinen 
Nobtstandes, Unterstützung bedürftiger Familien der zum 
Dienste einberufenen Reservisten und Landwehrleute zu 
sorgen. Er kann zu diesem Zwecke Anleihen aufnehmen 
und Bezirkssteuern erheben, soweit die Erträgnisse des 
den einzelnen Bezirken aus der französischen Kriegs¬ 
kostenentschädigung überwiesenen Bezirksvermögens nicht 
ausreichen. 

Der Bezirksverband wird teils durch die Bezirks¬ 
versammlung, teils durch den Bezirksausschuß (insbe¬ 
sondere in vermögensrechtlicher Hinsicht) vertreten. Die 
Bezirksversammlung besteht außer dem Amtshaupt¬ 
manne, der den Vorsitz führt, aus mindestens 24 Mlit- 
gliedern, und zwar zu ½/8 aus Vertretern der Höchst¬ 
besteuerten, zu /8 aus Abgeordneten der Stadt= und 
Landgememden des Bezirks. In Bezirken von mehr 

5 50000 Einwohnern treten für je 10000 Einwohner 
Mehr drei Übgeordnete Hinzu. 

In der KRlaffe der Höchſtbeſteuerten ſind diejenigen 
ſtimmberechtigt und wählbar, die im Bezirke mindeſtens 
300 M. direkte Staatsſteuer bezahlen. Die Wahl der 
städtischen Abgeordneten wird in gemeinschaftlicher 
Sitzung des Stadtrats und der Stadtverordneten bzw. 
vom Stadtgemeinderate vorgenommen, die der länd¬ 
lichen von den Gemeindevorständen bzw. Wahlmännern 
und den Besitzern derjenigen einen selbständigen Guts¬ 
bezirk bildenden Güter, die nicht schon unter den Höchst¬ 
besteuerten stimmberechtigt waren, unter Leitung der 
Amtshauptmannschaft. Die Wahlen erfolgen auf sechs 
Jahre; aller drei Jahre scheidet die Hälfte aus. 

Die Bezirksversammlung ist vom Amtshauptmanne 
zu berufen. Sie tritt jährlich mindestens einmal zu 
einem Bezirkstage zusammen. Die Bezirksversamm¬
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lung beichließt über die Verwendung des Bezirksper- 
mögens zu den gemeinnügigen Bezirksangelegenheiten, 
verwaltet es, bejchließt über die Bezirksfteuern, beauf- 
sichtigt die Verwaltung der Bezirksanstalten (Armen=, 
Kranken-, Rorrektionsanjtalten), prüft die Bezirksjahres- 
rechnung, nimmt die Wahlen zum Bezirks- und Kreis- 
ausschusse vor u. a. m. 

Der Bezirksausschuß 

besteht aus mindestens acht auf sechs Jahre von der 
Bezirksversammlung gewählten Mitgliedern; je zwei 
davon müssen Vertreter der Höchstbesteuerten, der Stadt¬ 
und der Landgemeinden des Bezirks sein. Der Bezirks¬ 
ausschuß wird vom Amtshauptmann einberufen; die 
Verhandlungen find öffentlich. Er enticheidet über 
Einjprühe bzw. Nekurfe in bezug auf Die Stimm- 
berehtigung und Wählbarkeit bei öffentliden Wahlen; 
über Anträge auf Erteilung der Genehmigung zur Er: 
richtung gewerblicher Anlagen; über Schankkonzessions= 
gesuche und Untersagung eines Gewerbebetriebs; über 
Anlegung und Einziehung öffentlicher Wege, bei Strei¬ 
tigkeiten über die Offentlichkeit eines Weges und über 
Beiträge und persönliche Leistungen für den Bezirk, für 
die Gemeinden oder zu Zwecken der Armenversorgung. 

Der Bezirksausschuß hat ferner entscheidende Stimme 
bei Ausübung des Gemeindeaufsichtsrechtes über mittlere 
und kleine Städte, Landgemeinden und selbständige Guts¬ 
bezirke, z. B. bei Bestätigung ortsstatutarischer Bestim¬ 
mungen, Abänderung der Gemeindebezirke, anderweiter 
Feststellung der Gemeindeleistungen, Verminderung des 
Stammvermögens, Ubernahme von Verbindlichkeiten usw. 

Er hat begutachtende Stimme bei allgemeinen, 
das Interesse des Bezirks betreffenden polizeilichen Maß¬ 
regeln. 

Nach alledem nimmt der Bezirksausihuß in der Ver: 
tretung der Bezirksintereffen gegenüber der Amtshaupt- 
mannfıhaft eine ähnliche Stellung ein wie die Stadt- 
verordneten gegenüber dem Gtadtrate.
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2. Kreishauptmannschaften. 

Die fünf Kreishauptmannschaften zu Dresden, Leipzig, 
Bautzen, Zwickau und Chemnitz sind die unmittelbar 
delegierten Organe der Staatsregierung für die innere 
Staatsverwaltung. Als foldye find jie die Aufjichts- 
behörden der dem Minifterium des Innern untergeord- 
neten Behörden, insbefondere der Amtshauptmannfchaften 
und der revidierten Gtädte. 

Sie haben im weſentlichen die Geſchäftsbefugniſſe der 
früheren Kreisdirektionen. Für diejenigen Angelegen— 
heiten, in denen das Gesetz die Entscheidung der „Regie¬ 
rungsbehörde“ oder „höheren Verwaltungsbehörde“ zu¬ 
weist, sind die Kreishauptmannschaften als erste Instanz 
zuständig, desgleichen sind sie Verwaltungsgerichte erster In¬ 
stanz (S. 327f.). In zweiter Instanz entscheiden sie über Re- 
kurse und Beschwerden gegen Verfügungen und Entscheidun¬ 
gen der Amtshauptmannschaften bzw. der Bezirksausschüsse, 
der Polizeidirektion zu Dresden, der Polizeiämter zu Leip¬ 
zig und Chemnitz und der Stadträte in revidierten Städten. 

Die Kreishauptmannschaften bestehen aus dem Kreis¬ 
hauptmanne, Regierungsräten und assessoren als ihm 
beigegebenen Beamten und dem Kanzleipersonal. Sie 
sind, ebenso wie die Amtshauptmannschaften, bureau¬ 
kratisch eingerichtet, d. h. die Entscheidung in allen An¬ 
gelegenheiten steht grundsätzlich dem Kreishauptmanne 
allein zu. Nur in bestimmten Fällen entscheidet sie 
kollegial durch den Kreishauptmann und zwei Räte 
oder durch den Kreisausschuß. Kollegiale Beschlußfassung 
erfolgt bei allen zweitinstanzlichen Entscheidungen. Das 
dreigliedrige Kollegium entscheidet überall da, wo kolle¬ 
giale Beschlußfassung vorgeschrieben und diese nicht dem 
Kreisausschusse überwiesen ist; in dieser Zusammensetzung 
sind die Kreishauptmannschaften auch Verwaltungs¬ 
gerichte erster Instanz. 

Kreisausschuß. 

Der Kreisausschuß besteht aus dem Kreishauptmanne 
als Vorsitzenden und den von den Bezirksversammlungen
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bzw. den eximierten Städten gewählten Abgeordneten. 
Die für Mitglieder des Bezirksausſchuſſes geltenden Be— 
stimmungen finden auf die des Kreisausschusses ent¬ 
sprechende Anwendung. 

Der Kreisausschuß entscheidet bei der Beschlußfassung 
über Rekurse und Beschwerden gegen Entscheidungen, 
die in erster Instanz von der Amtshauptmannschaft unter 
Mitwirkung des Bezirksausschusses über Beiträge und 
persönliche Leistungen für den Bezirk, und von Stadt¬ 
räten in revidierten Städten in bezug auf Stimm¬ 
berechtigung und Wählbarkeit bei öffentlichen Wahlen 
und über Beiträge und persönliche Leistungen für die 
Gemeinde oder zu Armenuversorgungszwecken erlassen 
worden sind. Kollegiale Beschlußfassung durch den 
Kreisausschuß ist weiter vorgeschrieben für die Unter¬ 
sagung der ferneren Benutzung gewerblicher Anlagen, 
die BVersagung des Wandergewerbescheins, für die Er¬ 
laubniserteilung zur Errichtung von Privatkranken=, zent¬ 
bindungs= und eirrenanstalten, sowie zum Betriebe des 
Gewerbes als Schauspielunternehmer, für die Genehmi¬ 
gung außerregulativmäßiger Tanzmusik u. a. m. 

Der Kreisausschuß wählt die zur BRehklamations¬ 
kommission für die Einkommen= und Ergänzungssteuer 
abzuordnenden Mitglieder; er wirkt bei Ausübung der 
Gemeindeaufsicht über revidierte Städte in den Fällen 
des § 132 NevStd. mit. 

In diefer Mitwirkung des Laienelements im Areis- 
und im Bezirksausjchujfe bei Ausübung des Gemeinde: 
aufjichtsrechts liegt eine mittelbare Erweiterung der 
Selbitverwaltungsbefugnis der Gemeinden. 

Der Kreisausschuß steht endlich dem Kreishaupt¬ 
manne beratend zur Seite. In manchen Fällen muß 
dieser sein Gutachten einholen. 

3. Ministerium des Innern. 

Dem Ministerium des Innern sind sämtliche Behörden 
der inneren Verwaltung untergeordnet. Es ist die Auf¬
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ſichtsbehörde der Kreishauptmannſchaft und entſcheidet 
über Rekurſe und Beſchwerden gegen deren erſtinſtanz— 
liche Entſcheidungen. Gegen Entſcheidungen, die in 
zweiter Inſtanz von der Kreishauptmannſchaft, ſei es 
allein oder unter Mitwirkung des Kreisausſchuſſes, er— 
teilt worden, gibt es nur dann einen weiteren Rekurs, 
wenn durch beſondere Geſetzesvorſchriften für beſtimmte 
Angelegenheiten drei Inſtanzen geordnet ſind. Dies 
gilt auch für zweitinstanzliche Entscheidungen der Amts¬ 
hauptmannschaften. Wegen der Anfechtungsklage siehe 
S. 324 f. 

Dem Milinisterium des Innern steht zu die Ent¬ 
schließung über Abänderung der städtischen Verfassung, 
Bestätigung städtischer Ortsstatuten, Erweiterung der 
polizeilichen Befugnisse des Gemeindevorstands und 
Bürgermeisters, sowie der Strafbefugnis des Gemeinde¬ 
vorstandes, Erhebung indirekter Gemeindeabgaben, Er¬ 
richtung und Vereinigung von Gemeinden ulw., ferner 
nad; dem Gejeße vom 8. Mlärz 1879 an fi) noch die 
Entschließung über Gnadengesuche um Erlaß, Herab¬ 
minderung oder Verwandlung der durch Strafverfügung 
der Verwaltungsbehörden erkannten Strafen, um Erlaß 
der Kosten, wenn nicht Allerhöchste Entschließung in 
Frage kommt. 

Indessen sind durch Verordnung vom 20. Dezember 
1909 die Stadträte in revidierten Städten, die Amts¬ 
hauptmannschaften, die Polizeidirektion Dresden sowie 
die selbständigen Polizeiämter ermächtigt worden, all¬ 
gemeine Strafen, die sie verfügt haben, auf Ansuchen 
zu erlassen, zu verwandeln, zu mindern und zu ge¬ 
stunden. Dies gilt auch für Strafen, die auf Grund 
von Beichs= oder Landesgesetzen innerhalb der Zustän¬ 
digkeit der genannten Behörden verhängt worden sind. 

Die Bürgermeister in nichtrevidierten Städten, die 
Gemeindevorstände und Gutsvorsteher können dagegen 
Strafen, die sie verfügt haben, auf Ansuchen nur dann 
selbst erlassen, verwandeln, mindern und gestunden, 
wenn die Strafe auf Grund von Ortsgesetzen, örtlichen
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Regulativen oder ortspolizeilichen Anordnungen ver— 
hängt worden iſt. 

Dieſe Ermächtigungen beziehen ſich aber nicht auf 
diejenigen Fälle, wo die Strafe infolge eines Gnaden— 
gesuchs bereits der Entschließung der vorgesetzten Be¬ 
börde unterlegen hat oder wo ausdrücklich die Aller: 
höchfte Gnade oder die Entjcheidung der oberen Behörde 
angerufen worden ift. 

Uber Gesuche um Miederschlagung eines Strafverfah= 
rens entscheidet nur das Ministerium des Innern. 

— 

Anhang. 

Die Organisation der inneren Verwaltung in Preußen, 

Bayern, Württemberg und Baden. 

1. Preußen. 
Das RKönigreich Preußen zerfällt in 12 Provinzen, jede 

Provinz in Regtierungsbezirke (zufammen 36), jeder Re¬ 
gierungsbezirk in Rreife. Provinzen und Kreife find fowohl 
Staatsverwaltungsbezirke, als auch Selbstverwal¬ 
tungskörper (Rommunalverbände). 

a) Provinzen. 

Die jtaatlihe Werwaltung der Provinz führt der Ober- 
präfident mit dem Provinzialrat. 

Uls Selbjtverwaltungskörper wird die Provinz durch den 
PBrovinziallandtag vertreten. Diejer beiteht aus den von 
den einzelnen Kreifen gewählten Abgeordneten, jtellt den 
Provinzialhaushalt fest, beschließt Provinzialabgaben und 
wählt den Provinzialausschuß. Dieser führt die Beschlüsse 
des Provinziallandtages aus und verwaltet das Vermögen 
und die Anstalten des Provinzialverbandes. Der Provinzial¬ 
landtag wählt endlich für die laufenden Geschäfte und zur 
Vertretung des Provinzialverbandes nach außen den Landes¬ 
direktor (Landeshauptmann). 

Berlin bildet einen besonderen Verwaltungsbezirk. 

b) Regierungsbezirke. 

Die Regierungsbezirke sind nur Staatsverwaltungsbezirke 
unter der Bezirksregierung, an deren Spitze der Regierungs¬ 
präsident (ogl. den sächsischen Kreishauptmann) steht; ihm ist 
der Bezirksausschuß beigeordnet.
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c) Kreiſe. 

Es gibt Stadt= und Landkreise; jede größere Stadt 
bildet einen Stadtkreis. 

An der Spitze der Kreisverwaltung steht der Landrat. 
Er wird vom zZönige ernannt und ist sowohl Organ der 
Staatsregierung, als auch Leiter der Kommunalverwaltung 
des Rreises. | 

Die Kreisverbände (vgl. die sächsischen Bezirksverbände) 
find vornehmlich Selbitverwaltungskörper; fie werden durd) 
den Kreistag (ogl. die sächsische Bezirksversammlung) ver¬ 
treten, dieser wählt den Kreisausschuß (ogl. den sächsischen 
Bezirksausschuß), der unter Vorsitz des Landrats die laufende 
Verwaltung des Kreises besorgt. 

In manchen Provinzen sind die Landkreise noch in Amts¬ 
bezirke unter einem Amtsvorsteher eingeteilt, dem ein 
Amtsausschuß zur Seite steht. 

In den Stadtkreisen werden die Selbstverwaltungsgeschäfte 
des Kreistages und Kreisausschusses von den städtischen Be¬ 
hörden wahrgenommen. 

2. Bayern. 

Das Königreich Bayern zerfällt in 8 Regierungsbezirke 
je unter einer Areisregierung, an deren Spike der Re— 
gierungspräsident steht. v 

Unter jeder Kreisregierung stehen die Bezirksämter 
(ogl. die sächsischen Amtshauptmannschaften) sowie die un¬ 
mittelbaren Städte (vgl. die sächsischen revidierten Städte). 

Die Gemeinden eines Amtsbezirkes sind in der Distrikts¬ 
gemeinde, einer Art Bezirksverband, zusammengeschlossen. 
Deren Organ ist der Distriktsrat, der für die laufenden 
Geschäfte einen Distriktsausschuß wählt. Die Gemeinden 
eines ganzen Regierungsbezirkes bilden die Kreisgemeinde; 
sie wird vertreten durch den aus Abgeordneten der Distrikts¬ 
gemeinden, Städte, Großgrundbefiger ulw. zufammengefeßten 
andrat. 

3. Württemberg. 

Das Königreich Württemberg zerfällt in 4 Kreife. Jeder 
Kreis zerfällt in Oberämter je unter einem Oberamtmann. 

Die Gemeinden eines Oberamtsbezirkes bilden die Amts» 
körperschaft. Diese ist Selbstverwaltungskörper und erfüllt 
im wesentlichen dieselben Aufgaben wie ein sächsischer Bezirks¬ 
verband. Vertreten wird die Amtsbörperschaft durch die 
Amtsversammlung und den Bezirksrat. 
Mehrere Amtskörperichaften vereinigen sich zu dem Bezirks¬ 

verbande.
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Auch außerhalb der Amtskörperſchaft können ſich Ge— 
meinden zusammenschließen; sie bilden dann den Gemeinde¬ 
verband. 

4. Baden. 

Das Großherzogtum Baden zerfällt in 53 Amtsbezirke. 
Jeder Bezirk wird durch ein Bezirksamt unter dem Amts¬ 
vorstande verwaltet. 

Mehrere Bezirksämter unterstehen der staatlichen Aufsicht 
eines Landeskommissärs. 

Außer den Gemeinden sind Selbstverwaltungskörper die 
11 Kreisverbände, je mehrere Amtsbezirke umfassend, und 
die Bezirksverbände, d. h. Verbände einzelner Gemeinden 
innerhalb eines Kreisverbandes. 

  

V. Die Gemeinden. 

Auf den Gemeinden baut sich das Staatswesen auf; 
sie lebenskräftig zu erhalten ist die vornehmste Aufgabe 
jeder Regierung. Deshalb ist ihnen zur unbehinderten 
Entfaltung ihrer Kräfte das Becht der juristischen Per¬ 
sönlichkeit und der Selbstverwaltung und Selbstregelung 
ihrer Verfassung (Autonomie) gegeben; man bezeichnet 
sie deshalb auch als „Selbstverwaltungskörper“". Dieser 
Aame will zum Ausdruckhe bringen, daß eine leicht zu 
Härten führende Bevormundung durch den Staat aus¬ 
geschlossen sein soll. Das staatliche Oberaufsichtsrecht 
beschränkt sich auf das durch die allgemeinen Staats¬ 
interessen gebotene Maß. Die Aufgaben der Gemeinden 
sind äußerst mannigfaltig. Die Gemeinden sorgen für 
das Straßenwesen, Beschleusung, öffentliche Beleuchtung, 
Wasserleitung, für die Errichtung und Unterhaltung von 
Schulen, Kranken=, Armen= und Waisenhäusern, Fried¬ 
höfen, Sparkassen, Schlachthöfen, Theatern, Gasanstalten, 
Elektrizitätswerken. Ihnen liegt das Armenwesen ob, 
das Marktwesen, die Organisation der Feuerwehr, die 
Erbauung und Unterhaltung der Rathäuser; ihre Tätig¬ 
heit erstrecht sich auf die Kranken=, Invaliden= und
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Altersversicherung, das Gewerbewesen und die mannig¬ 
fachen Gebiete der Polizei (Bau=, Gesundheits=, Wohl¬ 
fahrts=, Sicherheits=, Ordnungs=, Sittenpolizei u. a. m.). 

Bereits die für sächsische Verhältnisse grundlegende 
Gesetzgebung der dreißiger Jahre regelte die Gemeinde¬ 
verhältnisse in der Allgemeinen Städteordnung von 1832 
und der Landgemeindeordnung von 1838. Diese Ord¬ 
nungen unterschieden zwischen Städten und Land¬ 
gemeinden. Als die Gemeindegesetzgebung 1873 um¬ 
gearbeitet, „revidiert“ wurde, kam für kleinere 
städtische Geemeinwesen eine besondere Ordnung hinzu. 
Seit 1873 zerfallen die fächliihen Gemeinden aljo in 

1. größere Städte mit der repidierten Städteordnnung, 
2. Städte mit der Gtädteordnung für mittlere und 

kleine Stüdte, und 
3. Zandgemeinden, die der revidierten Qandgemeindes 

ordnung unterjtehen. 
Ulle drei Ordnungen find am 24. April 1873 als 

sächsische Gesetze publiziert worden. Die revidierte Land¬ 
gemeindeordnung ist durch Gesetz vom 4. Juli 1912 ab¬ 
geändert und ergänzt worden. 

Der hauptsächlichste Unterschied in der Verfassung 
revidierter und — kurzweg — nichtrevidierter Städte 
liegt darin, daß der Stadtrat in revidierten Städten eine 
Kollegialbehörde, d. bh. aus einer Mehrheit von Ber: 
onen zufammengejeßt fein muß, von denen wenigjtens 
eine die Befähigung zur Ausübung des NRichteramtes 
bejigt, während in nichtrevidierten Städten der Stadt: 
rat nur aus dem Bürgermeijter und deijen Stellvertreter 
gebildet wird, die beide nicht rechtskundig zu fein 
brauchen. In bezug auf Gemeindemitgliedichaft, Bürger¬ 
recht, Gemeindeleiftungen und Stadtverordnetenwahlen 
gelten für beide Städtearten gleiche Vorschriften; im 
übrigen sind die Befugnisse und die Geschäftsführung 
der Bürgermeijter in mittleren und kleinen Städten in 
enger Anlehnung an die für Gemeindevorftände in der 
revidierten Landgemeindeordnung getroffenen Bestim¬ 
mungen geregelt. 

Merkel, Der Gemeindbebcamte. 2. Aufl. 8
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1. Ortsgeſetze. 

In jeder Stadt müſſen, in Landgemeinden können 
Ortsgeſetze errichtet werden, die außer den durch 
Geſetz ausdrücklich dem Ortsgeſetze überwieſenen Be— 
ſtimmungen auch andere, die Gemeindeverhältniſſe be— 
treffende Aormen enthalten können, aber mit den Vor— 
ſchriften der Städteordnungen bzw. der Landgemeinde¬ 
ordnung nicht in Widerspruch stehen dürfen. 

Die Ortsgesetze der Städte bedürfen der Genehmigung 
des Ministeriums des Innern, die der Landgemeinden 
der des Amtshauptmanns unter Zuziehung des Bezirks¬ 
ausschusses. 

2. Gemeindebezirk. 

Die Gemeindebezirke bestehen in der Abgrenzung, die 
sie 1873 hatten, fort. Die Abgrenzung, sowie jede Ab¬ 
änderung (Einverleibung) ist bei Städten im Ortsstatute 
zu beurkunden. Jede Abänderung des Gemeindebezirks 
bedarf der Genehmigung der vorgesetzten Regierungs¬ 
behörde. Jedes Grundstück mit Ausnahme der selb¬ 
ständigen Gutsbezirke (S. 150) muß einem Gemeinde¬ 
bezirke angehören. 

3. Gemeindemitgliedschaft. 

Gemeindemitglieder sind, ohne daß es besonderer Ver¬ 
leihung bedarf, diejenigen selbstän digen Personen, die 
im Gemeindebezirke wesentlich wohnhaft sind oder ein 
Grundstück besitzen oder ein selbständiges Gewerbe 
treiben. Auch juristische Personen sind als Gemeinde¬ 
mitglieder zu betrachten. Geschlecht, Religion und 
Staatsangehörigkeit sind auf die Erlangung der Ge¬ 
meindemitgliedschaft ohne Einfluß. 

In Landgemeinden kann durch Ortsgesetz bestimmt 
werden, daß neu eintretende Gemeindemitglieder nach 

Erlangung der Stimmberechtigung und vor Eintragung
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in die Wahlliſte vom Gemeindevorſtande zu verpflichten 
ſind (früher allgemein Verpflichtungszwang). 

In den Städten beſteht innerhalb der Gemeindemit— 
gliedschaft ein besonderes Bürgerrecht, das vom Stadtrate 
mittels Handschlags erteilt wird. Esbildet die Voraussetzung 
zur Ausübung der sog. politischen Gemeinderechte, d. h. der 
Beteiligung an den Gemeindewahlen und der Wählbarkeit 
zu Gemeindeämtern (Stadtrat, Stadtverordneter). Zum Er¬ 
werbe des Bürgerrechts berechtigt sind alle Gemeinde¬ 
mitglieder, auch Frauen, die sächsische Staatsangehörige 
und unbescholten sind, das 25. Lebensjahr erfüllt haben, 
öffentliche Armenunterstützung weder beziehen noch in 
den letzten zwei Jahren bezogen haben, eine direkte 
Staatssteuer von mindestens 3 M. entrichten, auf die 
letzten zwei Jahre ihre Staatssteuer und Gemeinde¬ 
abgaben, Armen= und Schulanlagen am bisherigen 
Aufenthaltsorte vollständig berichtigt haben und ent¬ 
weder im Stadtbezirke ansässig sind oder daselbst 
wenigstens zwei Jahre ihren wesentlichen Wohnsitz haben 
oder in einer anderen Stadtgemeinde des Königreichs 
Sachsen bis zur Aufgabe ihres bisherigen Wohnsitzes 
steuerberechtigte Bürger waren. Verpflichtet, das 
Bürgerrecht zu erwerben, sind diejenigen zur Bürger¬ 
rechterwerbung berechtigten Gemeindemitglieder, die 
männlichen Geschlechtes sind, seit drei Jahren im 
Stadtbezirke ihren wesentlichen Wohnsitz haben und 
mindestens 9 M. an direkten Staatssteuern jährlich 
entrichten. Für Erteilung des Bürgerrechts dürfen an 
Gebühren höchstens 3 M. berechnet werden. 

Das Bürgerrecht geht verloren durch Aufgabe des Wohn¬ 
sitzes und Verzichtleistung, letztere ist aber nur zulässig, sobald 
eine Verpflichtung zum Erwerbe des Bürgerrechts besteht. 

4. Gemeindevermögen. 

Alles, was einer Gemeinde als solcher gehört, heißt 
Gemeindevermögen. Im Gemeindevermögen nimmt das 
Stammvermögen eine besondere Stellung ein. Das 

8“
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Stammvermögen 

der Gemeinde — d. h. alles beim Inkrafttreten der Ge¬ 
meindeordnungen 1874 vorhandene Gemeindevermögen 
— tjt in jeinem Gejamtbejtande unverändert zu erhalten. 
Eine Abweichung von dieser Vorschrift darf nur aus 
dringlichen Gründen mit Genehmigung der Aussichts¬ 
behörde stattfinden. Die Veränderung einzelner Teile des 
Stammvermögens ist statthaft, wenn nur der Gesamt¬ 
wert nicht verringert wird. Zum Stammvermögen ge¬ 
hören Kapitalien, Grundstücke, Wälder usw. Auch die 
durch Anleihen — also nicht aus Betriebsmitteln! — 
erworbenen Vermögensobjekte wachsen ihm zu. Des¬ 
gleichen außerordentliche Kapitaleinlagen der Gemeinde, 
sofern nicht bei Schenkungen, Vermächtnissen usw. der 
Geber ausdrücklich etwas anderes bestimmt hat. Das 
nach 1874 — mit Ausnahme der Anleihen und außer¬ 
ordentlichen Kapitaleinlagen — erworbene Vermögen, 
d. h. vor allem das durch die sog. „werbenden“" Ein¬ 
richtungen (Wasserwerk, Leihamt, Gasanstalt, Elektri¬ 
zitätswerk, Schlachthof, Markthalle usw.), ferner durch 
Gebühren, Geldstrafen, Anliegerleistungen, Bauabgaben 
usw. erworbene, ist kein Stammvermögen; die Revi¬ 
dierte Städteordnung unterscheidet es ausdrückhlich von 
diesem durch die Bezeichnung 

Stadtvermögen. 

Die Verwaltung des Stadtvermögens ist der Ge¬ 
meinde nach ihrem Belieben überlassen, doch kann sie 
in bezug auf Waldungen durch Anordnung der Aufsichts¬ 
behörde beschränkt werden (Forstschutz). Die Autzungen 
aus dem gesamten Vermögen einer Gemeinde kommen 
den Gemeindemitgliedern sämtlich zugute insofern, als 
sie in erster Linie zur Dechung der Gemeindeausgaben 
und -fchulden zu verwenden find. GErft wenn die Ver- 
mögenserträgniffe nicht ausreichen, ijt zu Gemeinde¬ 
fteuern und im äußeriten Falle zu Anleihen zu schreiten. 
Jede Schuld muß ohne Angriff des Stammvermögens
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getilgt und zu diesem Zwecke ein Tilgungsplan auf¬ 

gestellt werden. 
Der Reinertrag des Gemeindevermögens wird zur 

Staatseinkommensteuer herangezogen. 

5. Gemeindeanstalten. 

a) Gemeindesparkassen. 

Zu den Gemeindeeinrichtungen gehören auch die 
Sparkassen. Ihr Zweck besteht nicht hauptsächlich in 
der Erzielung eines möglichst hohen Gewinnes, sondern 
darin, den minderbemittelten Bevölkerungsklassen Ge¬ 
legenheit zur sicheren nutzbringenden Anlegung ihrer 
Ersparnisse zu verschaffen und sie so zum Sparen an¬ 
zuregen („vorbeugende Armenanstalten"). Deshalb sind 
Sparkassen auch nicht unter die werbenden Unter¬ 
nehmungen zu rechnen. 

Diese gemeinnützige Tendenz der Gemeindesparkassen 
zeigt jih 3. B. darin, dab ein Guthaben den Höchst¬ 
betrag von 3000 AL, bei gemeinnüßigen Stiftungen 
und Vereinen von 5000 M., nicht überjteigen darf. Die 
Umgehung diejer Vorjchrift durcdy Ausfertigung mehrerer 
Sparkassenbücher ist unzulässig und wird dadurch ge¬ 
ahndet, daß nur die auf das erste Quittungsbuch ge¬ 
machten Einlagen verzinst werden. Der Zinsfuß beträgt 
3% , er kann mit Genehmigung der Auffichtsbehörde 
auf 31/2% erhöht werden. Die Rüchzahlung größerer 
Eummen ist je nach ihrem Betrage an verschiedene Kün¬ 
digungsfristen gebunden. Beträge von mehr als 1500 M. 
unterliegen jehsmonatiger Ründigung. Gebührenerhebung 
tt unzulällig, da die Sparkajjenverwaltung keine Behörde 
it. Sparkaffen mit Gemeindegarantie müffen vön der 
Gemeindeaufjichtsbehörde genehmigt fein. Die Spar: 
kajjen müssen stets zahlungsbereit fein. 

Die eingelegten Gelder find zu einem Viertel — mit 
Genehmigung des Minifteriums des Innern ausnahms- 
weile zu einem Yünftel — in mündelficheren Inhaber:
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papieren, und zwar mindestens 8% in Schuldverschrei¬ 
bungen des sächsischen Staates anzulegen. Im übrigen 
steht einer Anlegung der Sparkassengelder durch hypo¬ 
thekarische Beleihung von Grundstüchken innerhalb des 
Reichsgebietes, durch Lombardierung sicherer Staats= und 
Wertpapiere usw. nichts im Wege, doch sind bei hypo¬ 
thekarischer Beleihung die Grundbesitzverhältnisse, ins¬ 
besondere der jeweilige Verkehrswert einer Grundsteuer¬ 
einheit der betreffenden Gegend sorgfältig zu ermitteln. 
Diese Vermittelung von Grundbkredit durch die Spar: 
kassen ist von höchster sozialer Bedeutung. Eine An¬ 
legung von Sparkassengeldern in den Anlagepapieren 
der eigenen Gemeinde ist unzulässig. Für die Einleger¬ 
guthaben haftet das Gemeindevermögen. Im übrigen 
dürfen die Sparkassen sichere Wertpapiere für Rechnung 
der Einleger an= und verkaufen, Darlehen gegen Bürg¬ 
schaft gewähren und können Schul=, Aussteuer=, Pfennig¬ 
sparkassen u. dgl. einführen, desgleichen das Spar¬ 
markensystem. 

Mündelgelder dürfen nur in denjenigen Sparkassen 
angenommen werden, deren NRegulativ vom Mlinijterium 
des Innern genehmigt ist. Legt der Vormund Mündel¬ 
gelder ein, so ist von der Sparkassenverwaltung der 
Vermerk im Quittungsbuche einzutragen, daß zur Er¬ 
hebung der Gelder die Genehmigung des Vormund¬ 
schaftsgerichts oder des Gegenvormundes erforderlich ist. 

Der Uberschuß einer Sparkasse darf mit Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde zu gemeinnützigen oder wohltätigen 
Zwecken verwendet werden, sobald er 10% der Ein¬ 
legerguthaben erreicht hat. Infomweit wird ein Weferve- 
fonds gebildet. Zur Tilgung von Gemeindejchulden 
dürfen Sparkafjenüberfchüjfe nicht verwendet werden. 
Die Entichliegung darüber, ob ein gemeinnüßiger oder 
wohltätiger Zweck vorliegt, ijt in das Grmejjen Der 
Aufsichtsbehörde gestellt, also der Anfechtungsklage ent¬ 
zogen. 

Sparkassenbücher sind (sog. hinkende) Inhaberpapiere 
im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Die Sparkasse
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wird also durch Leistung an jeden Inhaber des Quittungs¬ 
buches frei, ohne dessen Legitimation prüfen zu müljen; 
sie ist aber zur Zahlung an den bloßen Inhaber nicht 
verpflichtet. 

Die Sparkasse selbst ist keine besondere, neben der 
Gemeinde bestehende juristische Person, sondern eine Ge¬ 
meindeeinrichtung. Berechtigt und verpflichtet aus Spar¬ 
kassenforderungen wird also die Gemeinde direkt. Für 
die Vertretung der Sparkasse gilt dasselbe wie für die 
Vertretung anderer Gemeindeanftalten, insbejondere aud) 
hinfichtlic) der Mitwirkung der Stadtverordneten. Die 
Gemeinden unterliegen ferner aud) wegen der Sparkajjen 
der staatlichen Aufsicht. Aussichtsbehörden sind also in 
revidierten Städten die Kreis=, im übrigen die Amtshaupt¬ 
mannfchaften. — Ein Sparkajjengefeg gibt es noch nicht, 
Dagegen regeln Minifterialverordnungen das Sparkassen¬ 
wesen und oberverwaltungsgerichtliche Entscheidungen 
geben Leitsätze an die Hand. 

b) Leihhaus. 

Leihhäuser oder Leihämter, die zumeist nur in großen 
Gemeinden bestehen, sind ebenfalls Gemeindeanstalten. 
Uber ihre Zwechmäßigkeit läßt sich streiten, indessen 
bieten sie immerhin eine Gewähr gegen Ubervorteilung 
Geldbedürftiger durch private Pfandleiher. Ein Leihamt 
hat den Zwechk, unter Gewährleistung durch die Ge¬ 
meinde gegen Pfandbestellung Geld auszuleihen. Die 
näheren Bestimmungen trifft jede Gemeinde in der Leih¬ 
hausordnung. Als Pfänder werden Gold= und Silber¬ 
sachen, Uhren, Schmuchsachen, Porzellan, Wertpapiere, 
Sparkassenbücher, Kleider= und Wäschestücke u. dgl. an¬ 
genommen Die Pfänder werden durch Taxatoren ab¬ 
geschätzt. In der Regel werden Pfänder nur zu 2/8 
des Taxwertes beliehen. Wertpapiere, Gold= und Silber¬ 
sachen, Sparkassenbücher werden höher beliehen. Uber 
jede Verpfändung wird ein Pfandschein ausgestellt. Die 
gewährten Darlehen sind im allgemeinen zu 6 bis 8%
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zu verzinſen und meiſt binnen ſechs Monaten ſamt den 
aufgelaufenen Zinſen zurückzuzahlen. Aach dem Verfall¬ 
tage bleiben die Pfänder indessen noch einige Zeit, etwa 
drei Monate stehen, ehe das Leihhaus sich daraus be¬ 
friedigen darf. Nach Ablauf dieser Nachfrift werden 
die Pfänder durch Beamte des Leihamtes gegen bare 
Zahlung an den Mieistbietenden versteigert, vom Erlöse 
wird die Darlehnssumme samt den Zinsen abgezogen 
und der verbleibende Uberschuß dem Darlehnsnehmer 
auf Ersuchen ausgezahlt. Zur Einlösung der Pfänder 
sowie zur Erhebung von Uberschüssen ist die Rüchgabe 
des Pfandscheines erforderlich. Eine Wiederverpfändung 
nach Verfall unter Zahlung der aufgelaufenen Darlehns¬ 
zinsen ist zulässig. 

Der Reingewinn des Leihhauses wird zumeist so lange 
dem Betriebskapitale zugeführt, bis die eigenen Mittel 
zum Betriebe ausreichen und alsdann zur Herabsetzung 
des Zinsfußes verwendet. 

6. Gemeindeleistungen. 

Jetziges Recht. 

Zur Dechkung des Aufwandes einer Gemeinde (Ver¬ 
waltungsaufwand, Schuldentilgung und =verzinsung usw.) 
sind, wie oben erwähnt, in erster Linie die Erträgnisse 
des Gemeindevermögens bestimmt, dann die Einkünfte 
aus den wirtschaftlichen Unternehmungen, den sog. wer¬ 
benden Anlagen, weiter aus den Gebühren für Be¬ 
nutzung der Gemeindeeinrichtungen (Mlarktgelder, Fleisch¬ 
beschaugebühren u. dgl.). Reichen diese Auskünfte nicht 
aus — und das ist wohl stets der Fall — so wird der 
Fehlbetrag durch Geldbeiträge der Gemeindemitglieder 
aufgebracht, die Gemeindeabgaben. Außerstenfalls 
sind Anleihen aufzunehmen, in der NRegel gegen Aus¬ 
gabe von Schuldverschreibungen, die auf den Inhaber 
lauten. Unter die Gemeindeleistungen fallen überdies 
die persönlichen Dienstleistungen (S. 127).
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Die Gemeindeautonomie auf dem Gebiete der Be— 
ſteuerung iſt zurzeit faſt unbegrenzt. In formeller Hin— 
ſicht iſt vorgeſchrieben, daßz in Städten die Gemeinde— 
ſteuerordnungen als Ortsgeſetze zu erlaſſen ſind; in 
Landgemeinden muß in zwei mindeſtens vierzehn Tage 
auseinander liegenden Sitzungen des Gemeinderates mit 
Stimmenmehrheit Beſchluß über Aeufeststellung von Ge¬ 
meindeleiſtungen gefaßt werden. Genehmigung der Auf— 
ſichtsbehörde iſt dazu erforderlich. Soll sich das Steuer¬ 
regulativ mit auf Schul- und Kirchenanlagen erſtrecken, 
ſo iſt außerdem Beſchluß des Schul= und Kirchenvor¬ 
ſtandes, desgleichen Genehmigung der Bezirksſchul- und 
Kircheninspektion erforderlich, denn die Schul- und Kirchen⸗ 
gemeinden ſind ſelbſtändig zur Steuererhebung berech— 
tigt (©. 80 und 88). 

Materiell beſtimmen die Städteordnungen und die 
Landgemeindeordnung, daß jedes Gemeindemitglied zu 
den Gemeindelasten verhältnismäßig beizutragen hat, 
d. h. je nach seinem Leistungsvermögen (nicht nur der 
Steuerkraft) und entsprechend seinen Verhältnissen. 
Durch einen von der Aufsichtsbehörde genehmigten Be¬ 
schluß der Gemeindeorgane Kkönnen auch Aichtgemeinde¬ 
mitglieder, nämlich 1. unselbständige Personen, soweit 
deren Vermögen nicht dem Nießbraude einer anderen 
Perfon (3. B. des Vaters) unterworfen ift, an ihrem 
Mohnorte, und 2. Staatsangehörige, die keinen wejent- 
liden Mohnfig im Lande haben, aber eine Direkte 
Staatssteuer am Orte entrichten, und 3. selbständige 
Personen, die sich nur vorübergehend im Gemeinde¬ 
bezirte aufhalten, zu angemessenen Beiträgen zu den 
Gemeindelasten herangezogen werden. 
Die Heranziehung zu den Gemeindelasten Kann wegen 
des Grundbesitzes nur dort, wo das Grundstück gelegen 
ist, wegen Gewerbebetriebes nur dort, wo die gewerb¬ 
liche Aiederlassung besteht, erfolgen. Findet aber ein 
Gewerbebetrieb, obschon nur eine Hauptniederlassung 
an einem Orte besteht, dennoch ständig in mehreren 
Ortschaften statt, so kann in jedem dieser Orte ein ver¬
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hältnismäßiger Beitrag zu den Gemeindelaſten gefordert 
werden. Eine Doppelbeſteuerung iſt hier zu vermeiden. 

Befreiung von Gemeindeleiſtungen ſteht den Mit— 
gliedern des Königlichen Hauſes für ihre Perſon und 
abgeſehen vom Grundbeſitze zu, ferner aktiven Militär— 
personen und Offizieren, gemeinnützigen Stiftungen, Armen¬ 
geldempfängern usw. Eine Befreiung von Gemeinde¬ 
anlagen jteht den Gebäuden und Grundjtücden der 
Zivillijte zu, dagegen den Gebäuden und Grundftücken, 
die unmittelbar zu öÖffentliden Zwecken des Staates, 
der Gemeinden oder des Gottesdienftes, zu Zwecken des 
öffentlichen Unterrichts und der öffentliden Wohltätigkeit 
dienen, jowie Begräbnispläßen, nur injoweit, als Dieje 
vor 1874 eine foldye Befreiung genojjen haben. Be— 
freiungen von Gemeindeleiltungen können weder durd) 
Verjährung, nod) auf Grund eines anderen Nedıtstitels 
erworben werden. Das Ortsitatut kann folche aber für 
Grundftüce, die öffentlihen Zwecken dienen, oder all- 
gemein auf vorübergehende Zeit — namentlich also auch 
für Aeubauten — zugestehen. 

Die Steuern teilt man ein in direkte und indirekte. 
Direkte Steuern find: Die Einkommenfteuer, die Ver- 
mögenssteuer, die Kopfsteuer, die Kapitalrentensteuer, die 
Grundsteuer (Grundsteuer= und Gebäudesteuer), die Miet— 
steuer, die Gewerbesteuern (allgemeine Gewerbesteuern 
und Sondergewerbesteuern), die Hundesteuer, die Nachti¬ 
gallensteuer, die Abgabe von Fischkarten. Alle übrigen 
Steuern, insbesondere die Verbrauchsabgaben, die Be¬ 
sitzwechselabgaben, die Wertzuwachssteuer und die Lust¬ 
barkeitssteuern sind indirekte Steuern. 

1. Direkte Gemeindesteuern. 

a) Die Einkommeniteuer. 

Die Einkommensteuer wird in allen größeren Ge¬ 
meinden erhoben, meift in Anlehnung an die jtaatliche 

Einkommenfteuer (©. 71) und nach den für dieje gel-
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tenden Grundſätzen. Der jetzigen Buntſcheckigkeit der 
ſächſiſchen Gemeindeſteuergeſetzgebung entſprechend finden 
ſich aber vielerlei Abweichungen, z. B. in der Einteilung 
der Steuerklaſſen, der unterſten Grenze der Steuer— 
pflicht, der Progreſſion (dieſe fehlt oft gänzlich), weiter 
in der Heranziehung des Einkommens aus Grundbeſitz, 
in der Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen, in der höheren 
Besteuerung des Renteneinkommens u. a. m. 

b) Die Vermögenssteuer. 

Die Vermögens=(Ergänzungs) Steuer ergreift das Kapi¬ 
talvermögen als solches; sie lehnt sich an die staatliche 
Ergänzungssteuer (S. 74) eng an. 

c) Die Kapitalrentenjteuer. 

Die Kapitalrentenfteuer ergreift des Einkommen aus 
Renten als folches, fie eritreckt fich aljo auf Kapital- 
zinjen, Nenten, Dividenden von Aktien, Auren u. dal, 
Naturalgefälle u. dal. 

d) Die Kopfiteuer. 

Die Kopfsteuer ist die ursprünglichste, einfachste, aber 
auch primitivste Form der direkten Steuer. Sie trifft 
die Gemeindemitglieder als solche ohne Rüchksicht auf 
die Höhe ihres Einkommens. Sie weist meist feste 
Sätze auf nach Alter, Beruf, Ansässigkeit, Grundstüchs¬ 
größe. Wo sie gestaffelt ist, sind die Staffeln wenig 
ausgebildet. Durch die Kopfsteuer werden die minder¬ 
bemittelten Klassen gegenüber den kapitalkräftigeren über 
Gebühr besteuert. In einigen kleineren Gemeinden er¬ 
scheint die Kopfsteuer als Hauptsteuer, in größeren 
Städten als Tebenfteuer. Die Kopfiteuer tritt auch in 
der Jorm der Einwohnerfteuer auf. Cine Vebenart 
it die Bürgerfteuer, die von denen zu entrichten ift, 
die das Bürgerrecht erworben haben. 

e) Die Grundijteuer. 

Die Grundfteuer ift die Erhebung einer Abgabe vom 
Grundbesitze als solchem. Ihr unterliegen die inı Ge=
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meindebezirke gelegenen bebauten und unbebauten Grund¬ 
stüche sowie die ihnen gleichgestellten dinglichen Rechte. 
Die Grundsteuer lehnt sich beinahe in allen Gemeinden 
eng an die staatliche Grundsteuer (©. 68) an, berück- 
sichtigt also nicht den Zeitwert (gemeinen oder Verkehrs¬ 
wert), sondern den bei der staatlichen Grundsteuer er¬ 
mittelten unveränderlichen Wert. Eine den Berkehrs¬ 
wert berüchsichtigende Grundsteuer, also eine wirkliche 
Grund wertsteuer, ist selten. 

f) Die Mietssteuer. 

A-eben der Grundsteuer wird in manchen Gemeinden 
eine Mietssteuer, d. h. eine Steuer vom Miietertrage er¬ 
hoben. Die niedrigen Mlieten bleiben meist steuerfrei, 
dann beginnt die Steuer etwa mit einem halben Prozent 
und steigt bei hohen Mieten bis zu mehreren Prozenten 
des Nlietertrags. 

g) Die Gewerbeiteuer. 

Eine allgemeine Gewerbefteuer, d. bh. Belteuerung 
des Gewerbes als jolchem, ijt in -einer sächsischen Ge¬ 
meinde eingeführt. Das Einkommen aus dem Gewerbe: 
betriebe wird von der Gemeindeeinkommenfteuer mit 
ergriffen. Gewerblide Sonderjteuern, etwa vom 
Betriebe der Schank- und Gaftwirtjchaften, der Brannt- 
weinkleinhandlungen, ferner Umfaßfteuern bei MWaren- 
häufern und fonjtigen Großbetrieben nach Prozenten des 
jährlihen Umfages kommen in zahlreichen Gemeinden 
vor. Cine Gewerbefteuer ijt auch die neben der ftaat- 
lichen Wanderlagersteuer gesetzlich eingeführte Abgabe 
von Manderlagern, bis 60 M. für jede Bäumlichkeit 
und Mode (©. 70). 

n) Die Hundesteuer. 

ANach dem sächsischen Gesetze vom 18. August 1868 
ist für jeden Hund eine jährliche Steuer von mindestens 
3 M. zur Ortsarmenkaffe zu entrichten. Nach den ört- 
lihen Regulativen ift die Steuer nad) der Xrt der
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Hunde (Zug=, Wach=, Luxushunde) oder nach der Zahl 

der von einer Person gehaltenen Hunde abgestuft. Die 

Erhebung der Steuer erfolgt auf Grund einer alljährlich 

im Januar vorzunehmenden Aufzeichnung. Als äußeres 

Zeichen der bezahlten Steuer dient eine Marke am 
Halsbande des Hundes. Steuerpflichtig ist, wer den 
Hund hält und besitzt. 

i) Die Nachtigallensteuer. 

Mer eine Nachtigall gefangen hält, hat dafür jährlich 
12 M. an die Ortsarmenkaffe zu bezahlen. 

k) Die Fischkartenabgabe. 

Für die Ausstellung einer Fischkarte (S. 281) sind 75 Pf. 
zur Armenkasse zu entrichten. 

2. Indirekte Gemeindeiteuern. 

Die Erhebung indirekter Abgaben findet, joweit jie 
für Gemeindezwecke überhaupt zuläjlig ift, im allge- 
meinen nur unter bejonderen örtlichen WVerhältnijjen mit 
Genehmigung des Minifteriums des Innern jtatt. Die 
indirekten Abgaben werden ohne Rücjicht auf die Ge: 
meindemitgliedfchaft erhoben und unterliegen nicht dem 
Grundsatze der Verhältnismäßigkeit. Indirekte Abgaben 
sind die Verbrauchsabgaben, die Verkehrssteuern (Besitz¬ 
veränderungsabgaben) die Zuwachssteuer, die Lustbar¬ 
Reitssteuern. 

a) Verbrauchsabgaben. 

Reichsgesetzlich ist die innere Besteuerung inländischer 
Erzeugnisse verboten, mit Ausnahme von Bier, Essig, 
Obstwein, Malz, Brennmaterial, Alarktviktualien und 
Furage, sofern diese Gegenstände zum örtlichen Ver¬ 
brauche bestimmt sind. 

Zulässig ist hiernach die Biersteuer, und zwar bis 
65 Pf. auf den Hektoliter, und für Bier mit einem 
Alkoholgehalt von höcdjitens 1,75% 30 Pf. Die Er-
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hebung der Biersteuer neben der Schankſteuer (vgl. 
S. 124 unter 8g) iſt zuläſſig. Reſtaurateure und Bier¬ 
händler haben Biersteuerbücher zu führen. Die Gemeinde¬ 
behörde hat das Recht, jederzeit Keller= und Bierrevisionen 
vorzunehmen. 

b) Verkehrssteuern (Besitzveränderungsabgaben). 

Unter Verkehrssteuern versteht man Abgaben, die er¬ 
hoben werden beim Abschlusse von Rechtsgeschäften und 
bei der Veräußung von Vermögensstücken (z. B. Wechsel¬ 
stempel=, allgemeine Stempel=, Erbschafts= und Schen¬ 
kungssteuer). Für die Gemeinden kommt nur die 
Grundstüchsverkehrssteuer in Betracht, die als Besitz¬ 
veränderungsabgabe auftritt. Diese besteht fast in 
allen Gemeinden und wird durchweg nach Bruchteilen 
des Raufpreijes oder des Mertes der Grundjtücke erhoben. 
ft die Erwerbsjumme nicht beftimmt oder entjpricht fie 
dem tatlächlichen Werte nicht, jo ijt der Wert durd) 
Schäßung zu ermitteln. 

Die Besitzwechselabgaben können erhoben werden zur 
Schulkaſſe, Kirchenkaſſe, Feuerlöſchkaſſe und Armenkaſſe. 
Die wenig eingeführten Abgaben von Versteigerungen 
beweglicher Sachen zur Armenkasse sind gleichfalls 
Verkehrsabgaben. 

c) Zuwachssteuer. 

Die Zuwachssteuer (Reingewinnsteuer) beruht auf dem 
Reichsgesetze vom 14. Februar 1911, sie wird für das 
Reich und die Gemeinde erhoben; Gegenstand der Steuer 
ist der Wertzuwachs inländischer Grundstücke, der ohne 
Zutun des Eigentümers entstanden ist. Steuerpflichtig 
ist der Unterschied zwischen dem Erwerbs= und dem 
Veräußerungspreife bzw. werte. Beträgt der Ver¬ 
äußerungspreis bei bebauten Grundstücken nicht über 
20 000 M., bei unbebauten nicht über 5000 Ml., so bleibt 
der Eigentumsübergang steuerfrei. Die Steuer steigt 
von 10% bei Wertsteigerungen von nicht über 10% 
bis zu 30 % bei Wertsteigerungen über 290% . Vom
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Ertrage der Steuer fließen 50 % an das Reich, 40% 
an die Grundstüchsgemeinde und 10% an den Bundes¬ 

staat als Erhebungsgebühr. Die Gemeinden dürfen für 
ihre Rechnung Zuschläge erheben. 

Zuwachssteuerämter sind in den revidierten Städten 
die Stadträte unter Mitwirkung gemischter Ausschüsse, 
in gewissen Gemeinden die Bürgermeister und Ge¬ 
meindevorjtände, im übrigen die Hauptzollämter. Ge¬ 
meinden, deren Behörden als Zuwachsfteuerämter tätig 
find, erhalten als Verwaltungsgebühr weitere 3%o. 

Das Zuwadsiteueramt prüft die vom Steuerpflichtigen 
eingereichte Erklärung, berechnet die Steuer und erteilt 
den Zuwachssteuerbescheid, desgleichen auf Antrag den 
Feststellungsbescheid. Gegen beide Bescheide ist binnen 
Monatsfrist Beschwerde bzw. weitere Beschwerde zulässig. 

ch Lustbarkeitssteuern. 

Zur Armenkasse fließen die Abgaben von öffentlichen 
Tanzmusiken, AMlusikaufführungen, Schaustellungen und 
Lustbarkeiten aller Art. Den öffentlichen Lustbarkeiten 
stehen die von Vereinen oder Gesellschaften in öffent¬ 
lichen Schank= und Gesellschaftsräumen veranstalteten 
gleich. Wenn ein höheres Rünstlerisches oder wissen¬ 
schaftliches Interesse obwaltet, entfällt die Steuerpflicht 
in der Regel. 

Zur Feltitellung der Abgaben in örtlichen Regulativen 
bedarf es der Genehmigung des Kreis: (Bezirks) Aus- 
\huffes. Das Vereinsgefeg verbietet die Erhebung von 
Luitbarkeitsjteuern nicht, da es nur Die polizeilichen, 
nit aber die jteuerrehtlihen Schranken bejeitigt. Eine 
Art Lustbarkeitssteuer ist die Billettsteuer. 

Us Luxussteuer käme etwa eine Bedienten= und 
Equipagensteuer in Frage. 

3. Persönliche Dienstleistungen. 

Persönliche Dienstleistungen können, soweit sie 
nicht besondere Befähigung voraussetzen, von den Ge¬
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meindemitgliedern zwar gefordert werden, doch ſteht 
jedem Verpflichteten hierbei die Stellung eines tüchtigen 
Vertreters frei, auch iſt es, außer in dringenden Not— 
fällen, gestattet, sich durch Zahlung eines nach den ört¬ 
lichen Lohnverhältnissen festzusetzenden Geldbetrags von 
der Naturalleistung zu befreien. Bei persönlichen Diensten 
im Interesse der Ortssicherheit (Feuer= oder Uberschwem¬ 
mungsgefahr) kann die Obrigkeit die Stellvertretung 
ausschließen. 

Auf polizeiliche Aufforderung hin muß bei MAotständen 
(Bränden, Überfhwemmungen u. dgl.) und gewijjer Ge- 
fahr jedermann Hilfe leiften, joweit er dies ohne erheb- 
liche eigene Gefahr vermag. 

Kommendes Gemeindesteuerrecht. 

Nach dem Ende 1912 verabschiedeten Gemeindesteuer¬ 
gesetze, das am 1. Juli 1913 in Kraft treten soll, sind 
bis zum 1. Januar 1915 sämtliche Gemeindesteuer¬ 
ordnungen mit diesem neuen Gesetze in Einklang zu 
bringen. Es bringt eine vollständige Aeuregelung 
des Gemeindesteuerwesens und spricht den Ge¬ 
meinden das Recht zu, direkte und indirekte Steuern 
zur Dechung desjenigen Bedarfs zu erheben, der nicht 
durch sonstige Einnahmen aufgebracht wird, d. h. durch 
Sparkassenüberschüsse, gewerbliche, Berkehrs= und sonstige 
werbende Unternehmungen. Die Verwaltung dieser 
letzteren ist nach Kaufmännischen Grundsätzen zu führen, 
d. h. es müssen mindestens die Ausgaben der Gemeinde 
hierfür einschließlich der Berzinsung des Kapitals gedecht 
werden. 

Das Gesetz scheidet ferner genau zwischen direkten 
und indirekten Steuern. Direkte Steuern! find Grund-, 
Gewerbe=, Einkommen=, Kopf=, Vermögens= und Kapital¬ 
  

1 Die direkten Steuern sind auf alle der Besteuerung unter¬ 
worfenen Personen nach festen, gleichartigen Sätzen, die per¬ 
sönlichen direkten Steuern überdies unter Berüchsichtigung der 

geringeren Leistungsfähigkeit der wirtschaftlich schwächeren Klassen 
der Bevölkerung zu verteilen.
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renten=, Wohnungs= und Hundesteuerz in direkte Steuern 
sind Besitzwechselabgaben und Zuwachssteuern. Abgaben 
auf Brennmaterial und Nahrungsmittel, mit Ausnahme 
von Bier, find unzuläjlig. 

Vorgeschrieben ist nur die Erhebung von Grund» 
steuern und Besitzveränderungsabgaben, die anderen 
Steuerarten sind für die Gemeinden also fakultativ. 

Durch die Grundsteuer sind mindestens 7,5% des 
Gesamtbedarfs an Steuern zu deckhen. Die Grundsteuer 
ist nach dem gemeinen Werte zu erheben; dieser Wert 
wird durch Schätzung ermittelt. Das ist eine sehr be¬ 
deutsame Aeuerung des Gesetzes. Für die Land= und 
Forstwirtschaft ist als gemeiner Wert höchstens das 
30 fache des bei gehöriger Bewirtschaftung zu erzielenden 
Betrages anzusetzen. Die Grundsteuer wird, wenn kein 
anderer Maßstab bestimmt ist, durch Zuschläge zur staat¬ 
lichen Grundsteuer erhoben. 

Die allgemeine Gewerbesteuer, desgleichen die 
Sonderbesteuerung von Handelsbetrieben ist abgelehnt 
worden, da diese neben der Besteuerung des Einkommens 
aus Gewerbe= und Handelsbetrieb ungerecht erscheint. 
Lediglich die Betriebssteuern von Schanbwirtschaften, Gast¬ 
wirtschaften und Stätten des Kleinhandels mit Branntwein 
und Spiritus sind, wo sie bestehen, geblieben. Ferner ist 
eine Sondersteuer für Großbetriebe im Kleinhandel und von 
Kleinhandelsbetrieben mit Filialen verboten worden; in¬ 
dessen darf hier (also bei Warenhäusern, Konsumvereinen 
u. dgl.) ein bestimmter Prozentsatz des erzielten Jahres¬ 
umsatzes, jedoch nicht über 8% dann zur Versteue¬ 
rung herangezogen werden, wenn das wirklich erzielte 
Einkommen hinter diesem Satze zurüchbleibt. Eine 
andere Form der Besteuerung nach dem Umsatze ist 
unzulässig. 

Die Besitzwechselabgabe soll mindestens ein, höch¬ 
stens zwei Prozent des Grundstückswertes betragen; 
bis auf ½3% kann sie in denjenigen Gemeinden herab¬ 
gesetzt werden, wo der Grundbesitz im Wege der Grund¬ 
steuer 20% und darüber zum Gesamtsteuerbedarf bei¬ 

Merkel, Der Gemeindebeamte, 2. Aufl, 9
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trägt, alſo hauptſächlich in ländlichen Gemeinden. Die 
Gemeinden können beſchließen, von juriſtiſchen Perſonen 
oder Perſonenvereinen eine Beſitzwechſelabgabe, auch 
ohne daß ein Besitzwechsel vorliegt, zu erheben, 
sofern seit dem letzten Besitzwechsel oder der letztmaligen 
Abgabe 30 Jahre vergangen sind. 

Durch die Einkommensteuer dürfen höchstens 
85% des Steuerbedarfs gedecht werden, die Dechung 
des darüber hinausgehenden Bedarfs ist in das Er¬ 
messen der Gemeinde gestellt, die dabei — mit Ausnahme 
der Grundsteuern und Besitzwechselabgaben — in der 
Wahl der Steuerarten nicht beschränkt ist. Maßgebend 
sind die Veranlagungsgrundsätze und der Tarif der 
staatlichen Einkommensteuer; es muß der gleiche Bruch¬ 
teil oder das GEleichvielfache in sämtlichen Klassen des 
Tarifs erhoben werden. Abweichungen sind jedoch für 
die ersten 20 Klassen (bis 5800 M.) zulässig, also etwa 
Zweiteilung einzelner Klassen. 

Die direkten Steuern sind von denen aufzubringen, 
die in der Gemeinde einen Wohnsitz haben, ein Grund¬ 
stüch besitzen oder ein Gewerbe betreiben. An die 
Gemeindemitgliedschaft ist die Steuerpflicht 
also nicht mehr gebunden. Der Gewerbebetrieb ist 
nur dort steuerpflichtig, wo eine Betriebsstätte zu seiner 
Ausübung unterhalten wird. Die Begriffe Wohnsitz 
und Betriebsstätte sind dieselben, wie im Reichsgesetze 
über die Doppelbesteuerung vom 22. März 1909. Bei 
juristischen Personen und Personenvereinen tritt an ihrem 
Sitze, bei Vermögensmassen an dem Ort, wo die Ver¬ 
waltung geführt wird, die Steuerpflicht ein. 

Bei mehrfachem Wohnsitze darf jede Wohnsitzgemeinde 
den Steuerpflichtigen nach der Dauer seines tatsäch¬ 
lichen Aufenthaltes heranziehen; auch im übrigen, ins¬ 
besondere wenn sich ein Gewerbebetrieb über mehrere 
Gemeinden erstrecht, ist die Besteuerung so geregelt, 
daß eine Doppelbesteuerung vermieden wird. Die 
betreffenden Gemeinden haben sich untereinander zu 
verständigen.
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Aichtſachſen können auf die Zeit eines Jahres von 
der Einkommenſteuer freigelaſſen werden. Dieſe Be— 
ſteuerung ſoll für Städte die Heranziehung von Fremden 
erleichtern. 

Kopfſteuern ſind dort, wo ſie noch beſtehen, bis zum 
1. Januar 1918 abzuſchaffen. 

Diejenigen Reichs-, Staats- und Gemeindebeamten, 
die 1908 in Sachſen oder anderen Bundesſtaaten an— 
geſtellt waren, bleiben im Genuſſe des Fünftelabzugs. 

Beſtimmungen, die mit den Vorſchriften des Gemeinde— 
ſteuergeſetzes über Steuerpflicht, Nachzahlungsverfahren, 
Verjährung und Strafen in Widerſpruch ſtehen, ver— 
lieren mit dem Inkrafttreten des Gesetzes ihre Geltung. 

7. Anleihen. 

Anleihen werden von den Gemeinden hauptsächlich 
zur Deckung einmaliger großer Ausgaben für Bauten 
und jonjtige Anlagen aufgenommen, die für lange Zeit: 
räume berechnet find und deren Vorteile auch |päteren 
Geschlechtern zugute kommen, also 3. B. Schul= und 
Rathausbauten, Wasserleitungen, Errichtung von Gas¬ 
und Elektrizitätswerken u. dgl. Hier erfordert es die 
Billigkeit, daß die Ausgaben auf möglichst lange Zeit¬ 
räume verteilt, demnach von den späteren Geschlechtern 
mitgetragen werden. Die Verzinsung und Tilgung der¬ 
artiger Anleihen erstreckt sich auf 20, 30 und mehr 
Jahre. Die Aufnahme solcher Anleihen bedarf der Ge¬ 
nehmigung der Aufsichtsbehörde, der ein genauer Zinsen¬ 
und Zilgungsplan einzureichen ift, nach weldyem die 
allmähliche Abtragung der aufzunehmenden Schuld er: 
folgt. Gleich den Staatsanleihen werden Gemeinde: 
anleihen in der Regel durch Ausgabe von Schuld¬ 
verschreibungen, die auf den Inhaber lauten, aufge¬ 
nommen. 

  

9“



132 VI. Gemeindeverwaltung. A. Zuſammenſetzung uſw. 

VI. Gemeindeverwaltung. 
— — — — 

A. Zuſammenſekßung und Wahl der 
Gemeindevertrekung. 

1. Revidierte Städte.!1 

Zur Vertretung der Gemeinde und Verwaltung der 
Gemeindeangelegenheiten bestehen 

a) der Stadtrat und 
b) die Stadtverordneten, 

das sind die sog. städtischen Kollegien. Durch Ortsgesetz 
können beide Organe in eins verschmolzen werden. Sie 
führen in dieser Berbindung den Namen Stadtgemeinde¬ 
rat. Der Stadtrat ist das ausführende, die Stadtverord¬ 
neten sind das mitwirkende und kontrollierende Organ 
der Gemeindeverwaltung. Eine andere bindende Be¬ 
schlußfassung als durch diese beiden Körperschaften ist 
unstatthaft. Bersammlungen der Bürger oder Gemeinde¬ 
mitgliedei in Gemeindeangelegenheiten sind zwar nicht 
verboten, dürfen jedoch durch die Gemeindeorgane nicht 
einberufen werden. Belchlüjje derartiger Verfammlungen 
haben für die Gemeinde und deren Organe keinerlei 
bindende Kraft. 

a) Stadtrat. 

Der Stadtrat ift eine Kollegialbehörde Die Zahl 
der Stadtratsmitglieder (Stadträte) und der ihnen oder 
einzelnen von ihnen zu gewährende Gehalt ift durd) 
Drtsftatut feftzufegen. Der Bürgermeifter muß überall 
befoldet fein. In jeder revidierten Stadt muß mindejtens 
ein Ratsmitglied die Fähigkeit zum Richteramte be¬ 
ligen, denn eine gründliche juriltifhe Bildung ift zur 
  

1 Zurzeit 81.
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Handhabung der obrigkeitlichen Gewalt und der Orts¬ 
polizei, die sich oft sehr der richterlichen Tätigkeit nähert, 
unentbehrlich. Durch Ortsgesetz ist zu bestimmen, für 
welche anderen Stadtratsmitglieder eine besondere Be¬ 
fähigung (z. B. technische bei Stadtbauräten) zu ver¬ 
langen ist. Die Wahl des Bürgermeisters, oder wo 
deren mehrere sind, die des ersten, findet in gemeinschaft¬ 
licher Sitzung des Stadtrats und der Stadtverordneten 
statt, die zu diesem Zweche zu einem einzigen Wahl¬ 
kollegium zufammentreten. Die Wahl der übrigen Rats- 
mitglieder (auch eines zweiten und dritten Bürger: 
meisters) steht den Stadtverordneten zu. Zu einer gül- 
tigen Wahl ist die Mehrheit aller abgegebenen Stimmen 
für den Erwählten erforderlich, und nur wenn diese bei 
zweimaliger Abstimmung nicht erlangt wird, ist zur 
engeren Wahl zwischen den beiden Personen zu ver¬ 
schreiten, auf die beim zweiten Wahlgange die meisten 
Stimmen gefallen waren. Im Falle der Stimmen¬ 
gleichheit entscheidet für die Zulassung zur engeren 
Wahl das Los. Tritt bei letzterer selbst Stimmengleich¬ 
heit ein, so ist eine nochmalige Abstimmung in einer 
andern Sitzung innerhalb acht Tagen vorzunehmen, bei 
der dann im Falle abermaliger Stimmengleichheit eben¬ 
falls das Los entscheidet. 

Die Wahl des Bürgermeisters und seines Stellvertreters 
bedarf zu ihrer Gültigkeit der Bestätigung des Kreis¬ 
hauptmanns. Letztere kann — aber nur nach Gehör 
des Kreisausschusses — versagt werden. Das Wahl¬ 
kollegium kann dann innerhalb 14 Tagen auf Ent¬ 
scheidung des Ministeriums des Innern antragen. Wird 
nach Verwerfung einer Wahl auch der hierauf vor¬ 
zunehmenden zweiten Wahl die Bestätigung versagt, so 
ist das Ministerium des Innern befugt, die erledigte 
Stelle provisorisch, bis eine geeignete Wahl erfolgt, auf 
Kosten der Stadtgemeinde verwalten zu lassen. 

Alle besoldeten Ratsmitglieder werden auf Lebenszeit 
angestellt. Es kann jedoch durch Ortsgesetz vorgeschrie¬ 
ben werden — und das ist allgemein der Fall —, daß
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dieſe Wahl zunächſt auf 6 oder auf 12 Jahre erfolge. 
Erſt die Wiederwahl gilt dann auf Lebenszeit. Wird 
ein auf Zeit gewähltes beſoldetes Ratsmitglied nicht 
wiedergewählt, ſo iſt ihm die Hälfte seines seitherigen 
Diensteinkommens als Pension zu gewähren. Die An¬ 
nahme der Wahl zum besoldeten Ratsmitgliede hängt 
vom freien Willen des Gewählten ab, während zur 
Annahme der Wahl zum unbesoldeten Ratsmitgliede 
(desgleichen Gemeindeältesten und Gemeinderatsmitgliede) 
eine gesetzliche Berpflichtung besteht. Zur Ablehnung 
berechtigen hier nur: Alter über 60 Jahre, mißliche 
Gesundheitsverhältnisse, längere Ortsabwesenheit, Be¬ 
kleidung eines andern Gemeindeamtes usw. 

Tedes Mitglied des Stadtrats muB vor Antritt des 
Amtes das Bürgerrecht mit voller Stimmberechtigung 
erlangt haben (©. 115). Dom Grfordernijje des zwei- 
jährigen MWohnfiges im Gemeindebezirke Rann hierbei 
jedody abgejehen werden. 

Zur Unterftügung des Gtadtrats können nad) orts- 
gesetzlicher Bestimmung 

gemischte ständige Ausschüsse, und 
Bezirksvorsteher 

bestellt werden. 
Die gemischten Ausschüsse werden aus einem oder 

mehreren Ratsmitgliedern und einer Anzahl von Stadt¬ 
verordneten oder anderen zu Stadtverordneten wähl¬ 
baren Bürgern zusammengesetzt. Die Ratsmitglieder 
werden vom Stadtrate, die übrigen Ausschußmitglieder 
von den Stadtverordneten ernannt. Den Vorsitz führt 
stets ein vom Stadtrate bezeichnetes Ratsmitglied. Die 
Beschlüsse erfolgen nach Stimmenmehrheit. Die Aus¬ 
schüsse führen ihre Geschäfte in Unterordnung unter den 
Stadtrat. Sie werden in der Regel nur zur Vorprüfung 
und Begutachtung eines bestimmten Verwaltungszweiges 
bestellt (Ausschuß für Sparkassen=, Armen= und Bau¬ 
wesen, Steuern, Schulen usw.). Insoweit ihnen aus¬ 
nahmsweise das Recht selbständiger Verfügungen über¬ 
tragen wird, stehen ihnen die Rechte einer Behörde zu.
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Eine Stadt kann ferner zur Erleichterung der Ver— 
waltung in Bezirke geteilt und es können dann für 
dieſe beſondere Bezirksvorſteher vom Stadtrate auf 

Vorſchlag der Stadtverordneten beſtellt werden. 
Die Bezirksvorſteher haben den Stadtrat bei der 

ſtädtiſchen Verwaltung zu unterſtützen und ſeinen An— 
ordnungen nachzugehen. Insoweit ihnen für ihre Tätig¬ 
keit eine allgemeine Instruktion erteilt wird, bedarf 
diese der Zustimmung der Stadtverordneten. 

Die Amter der Bezirksvorsteher und Ausschußmitglieder 
sind unentgeltliche Ehrenämter. Weitere Bestimmungen 
über die Bezirkseinteilung und die Bezirksvorsteher, 
sowie über die Wirksamkeit der Ausschüsse sind durch 
Ortsstatut zu treffen. 

Zur Bestellung von außerordentlichen, nicht stän¬ 
digen Ausschüssen ist die Ubereinstimmung zwischen 
Stadtrat und Stadtverordneten erforderlich. 

b) Stadtverordnete. 

Das Amt der Stadtverordneten ist ein unentgeltliches 
Ehrenamt, das nur aus bestimmten gesetzlichen Gründen 
(ogl. S. 134, unbesoldete Stadträte) abgelehnt werden 
darf. Uber das Vorhandensein solcher Ablehnungsgründe 
entscheiden zunächst die Stadtverordneten, im Falle einer 
gegen ihren Ausspruch erhobenen Einwendung die Auf¬ 
sichtsbehörde. Offentliche und Hofbeamte, Geistliche, 
Lehrer an öffentlichen Schulen und aktive Miilitärs 
bedürfen zur Annahme der Wahl der Genehmigung 
ihrer Vorgesetzten. Ohne erhebliche, im Wesen des 
Amtes beruhende Gründe, die dem Stadtrate mitzuteilen 
sind, darf diese Genehmigung nicht verweigert werden. 
Ungerechtfertigte Weigerung, das Amt eines Stadtver¬ 
ordneten anzunehmen oder fortzuverwalten, zieht auf 
Antrag der Stadtverordneten Bestrafung durch den 
Stadtrat nach sich. 

Die Zahl der Stadtverordneten ist ortsgesetzlich 
festzusetzen, sie soll nicht unter neun Mitglieder be¬
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tragen. Von den Stadtverordneten muß mindeſtens 
die Hälfte mit Wohnhäuſern im Stadtbezirk ansässig 
fein. Das Aähere über die Zahl der anſäſſigen und 
die Anzahl der unansässigen Mitglieder ist ortsgesetzlich 
festzusetzen. 

Den Stadtverordneten wird meist eine angemessene 
Anzahl von Ersatzmännern beigegeben, die bei außer¬ 
ordentlichem Ausscheiden, sowie bei Behinderung ein¬ 
zelner ordentlicher Mitglieder an deren Stelle ein¬ 
zutreten haben. 

Die Wahl der Stadtverordneten und Ersatzmänner 
erfolgt dirent durch die Bürgerschaft. Stimmberechtigt 
sind alle Bürger (S. 115), mit Ausnahme der Frauen 
und der bescholtenen Personen. Die Stimmberechtigung 
ruht bei Armenunterstützung, Konkurs, Amtsentsetzung, 
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, strafgerichtlicher 
Untersuchung, Strafverbüßung wegen Verbrechen und 
schweren Vergehen, Polizeiaufsicht, Steuerrüchkständen, 
Verlust der Selbständigkeit. Zweifel über den Besitz 
der Stimmberechtigung sind zunächst vom Stadtrate zu 
entscheiden. Das Stimmrecht ist in Person auszuüben; 
niemand darf ein mehrfaches Stimmrecht in einer und 
derselben Stadt ausüben. 

Die Wählbarkeit steht allen stimmberechtigten Bürgern 
zu, die im Stadtbezirke ihren wesentlichen Wohnsitz 
haben. Die Alitglieder des Stadtrats, sowie besoldete 
Gemeindebeamte können nicht zugleich Stadtverordnete 
sein. 

Die Vorbereitung und Leitung der Wahl steht dem 
Stadtrate zu. Für die Wahlen sind Listen der Stimm¬ 
berechtigten, sowie der Wählbaren aufzustellen, die vor 
jeder Wahl den Stadtverordneten mitzuteilen sind und 
mindestens 14 Tage lang zur Einsicht ausliegen müssen. 
Bis zum Ende des siebenten Tages nach der Auslegung 
steht jedem Beteiligten frei, gegen die Wahlliste beim 
Stadtrate Einspruch zu erheben. Tber den Einspruch 
entscheidet der Stadtrat vor Schluß der Liste und be¬ 
richtigt diese im gegebenen Falle.
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Über Rehurse gegen die Entschließung des Stadtrats 
entscheidet der Kreishauptmann mit dem Kreisausschusse. 

Die Wahl ist unter Angabe der Zeit und des Ortes 
der Abstimmung mindestens sieben Tage vorher im 
Amtsblatte bekanntzumachen. Die Wahl erfolgt durch 
Stimmzettel, die bei der Abgabe uneröffnet von den 
Wählern persönlich in ein verschlossenes Behältnis zu 
legen sind. Auf den Stimmzetteln sind die zu Wählen¬ 
den so zu bezeichnen, daß über ihre Person Rein Zweifel 
übrigbleibt. Insoweit Stimmzettel dieser Vorschrift nicht 
entsprechen oder Namen Nichtwählbarer enthalten, sind 
fie ungültig. Werden zuviel oder zuwenig Namen auf 
einem Stimmzettel gefunden, jo wird hierdurd) zwar Jeine 
Gültigkeit nicht aufgehoben, es jind aber die leBten 
Darauf überzähligen Namen als nicht beigefügt zu be- 
trachten. Durch Ortsgesetz Kann zum Zwecke der Wahl 
der Gemeindebezirt in mehrere Wahlbezirke geteilt, 
auch vorgeschrieben werden, daß die Wahl nach ge¬ 
wissen Klassen der Bürgerschaft (etwa nach Maßgabe 
der von ihnen zu entrichtenden direkten Gemeindesteuern) 
erfolge. 

Abgesehen von besonderen ortsgesetzlichen Vorschriften 
entscheidet bei der Wahl die relative Mehrheit der ab¬ 
gegebenen gültigen Stimmen, d. h. es sind diejenigen 
Personen als gewählt anzusehen, die im ganzen Stadt¬ 
bezirte die meisten abgegebenen gültigen Stimmen er¬ 
halten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. Wird von dem Erwählten die Wahl abgelehnt 
oder ergibt sich seine Aichtwählbarkeit, so tritt ein Er¬ 
satzmann, und wo solche nicht vorhanden sind, derjenige 
an seine Stelle, der die nächsthohe Stimmenzahl er¬ 
halten hat. 

Einwendungen gegen das Wahlverfahren müssen 
binnen drei Wochen nach der Stimmenauszählung beim 
Stadtrate oder der Kreishauptmannschaft angebracht 
werden. Der Kreishauptmann entscheidet darüber und 
kann die Wahl für ungültig erklären. 

Sind keine Ersatzmänner vorhanden, so ist eine Er¬
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gänzungswahl vorzunehmen, falls die Zahl der Stadt— 
verordneten durch außerordentliches Ausscheiden in der 
Zahl der Ansässigen oder der Unansässigen unter ¾/4 
sinkt. Für diese Ersatzwahl ist die bei der letzten ordent¬ 
lichen Wahl aufgestellte Liste maßgebend. Die Ge¬ 
wählten haben ihr Amt nur bis zur nächsten ordent¬ 
lichen Wahl zu bekleiden. 

Von den Stadtverordneten und deren Ersatzmännern 
ist der dritte Teil alljährlich oder mindestens nad) je 
zwei Jahren (was durch Ortsgesetz zu bestimmen ist) 
durch Neuwahl zu ersetzen, dergestalt, daß jedesmal 
das zuerst gewählte Drittel austritt, ev. aber das Los 
entscheidet. Die Ausscheidenden sind sofort wieder 
wählbar. 

Wer die Stimmberechtigung oder Wählbarkeit ver¬ 
liert (durch Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte usw.) hat 
ebenso, wie wenn sich später ergibt, daß er sie schon zur 
Zeit der Wahl nicht besessen hat, aus den Stadtver¬ 
ordneten auszuscheiden. Die Gültigkeit vorher gefaßter 
Beschlüsse wird jedoch durch die Mitwirkung solcher 
Personen nicht beeinträchtigt. 

2. Nichtrevidierte Städte.! 

In den nichtrevidierten Städten jind Stadtrat und 
Stadtverordnete für alle Geichäfte, die nicht dem Gtadt- 
rate allein bzw. dem Bürgermeifter übertragen find, als 

Stadtgemeinderat 

in ein Ganzes verschmolzen. 
Der Stadtrat besteht aus einem besoldeten Bürger¬ 

meister und dessen Stellvertreter. Er ist also keine 
kollegiale Behörde, denn zu einer solchen gehört die 
Möglichkeit einer Mehrheitsbeschlußfassung durch min¬ 
destens drei Mitglieder. Indessen können dem Bürger¬ 
meister zur Unterstützung noch eins oder mehrere Rats¬ 
  

1 Zurzeit 63.
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mitglieder beigegeben werden. Das Nähere hierüber ijt 
im Ortsgesetze zu bestimmen. Juristische oder besondere 
wissenschaftliche Bildung ist für den Bürgermeister einer 
nichtrevidierten Stadt nicht erforderlich, kann aber orts¬ 
gesetzlich vorgeschrieben werden. 

Die Wahlen der Stadtratsmitglieder erfolgen durch 
den Stadtgemeinderat, und zwar, wenn nicht ausdrück¬ 
lich auf längere bzw. Lebenszeit, auf sechs Jahre. 

Die Wahl des Bürgermeisters und der zu seiner 
Stellvertretung bei Handhabung der Ortspolizei be¬ 
rufenen Stadtratsmitglieder bedarf zu ihrer Gültigkeit 
der Bestätigung durch den Amtshauptmann. Diese kann 
nach Gehör des Bezirksausschusses versagt werden. Dem 
Stadtgemeinderat steht jedoch frei, innerhalb 14 Tagen 
gegen einen solchen Beschluß auf Entscheidung des 
Minifteriums des Innern anzutragen. Wird nad Der: 
werfung einer Wahl auch der hierauf vorzunehmenden 
zweiten Wahl die Beitätigung verjagt, jo ijt der Kreis- 
hauptmann befugt, die erledigte Stelle proviforifch bis 
dahin, daß eine geeignete Wahl erfolgt, auf Koften der 
Stadtgemeinde verwalten zu lassen. Für das Wahl¬ 
verfahren, die Wählbarkeit, Pflicht zur Annahme der 
Wahl usw. gelten dieselben Bestimmungen, wie in revi¬ 
dierten Städten (S. 133 ff.). 

Die entsprechenden Vorschriften der Revidierten Städte¬ 
ordnung finden auch Anwendung auf die Wahl der 
Stadtverordneten. Aur ist in nichtrevidierten Städten 
kein Stadtverordnetenvorsteher zu wählen, da die Stadt¬ 
verordneten hier nicht als selbständiges Kollegium, sondern 
im Stadtgemeinderate tätig werden, dem der Bürger¬ 
meister vorsteht. 

3. Landgemeinden. 
Das zur Vertretung der Gemeinde und Verwaltung 

der Gemeindeangelegenheiten berufene Organ ist der aus 
dem Gemeindevorstande, einem oder mehreren Ge¬ 

1 Zurzeit 3018.
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meindeälteſten, ſowie einer Anzahl von Gemeinde— 
vertretern gebildete Gemeinderat. In kleinen Ge— 
meinden, wo nicht mehr als 25 anſäſſige Gemeinde— 
mitglieder vorhanden ſind, fallen die Gemeindevertreter 
weg und an ihre Stelle treten sämtliche ansässige stimm¬ 
berechtigte Gemeindemitglieder sowie Vertreter der un¬ 
ansässigen — deren Zahl ortsgesetzlich festzusetzen ist, 
jedoch den dritten Teil der ansässigen nicht überschreiten 
darf — zur Gemeindeversammlung unter dem Ge¬ 
meindevorstande zusammen. 

Die Gemeindevertreter werden von den stimm¬ 
berechtigten Gemeindemitgliedern aus den wählbaren 
Gemeindemitgliedern in direkter und geheimer Wahl 
von den Klassen der Ansässigen und Unansässigen ge¬ 
wählt. Das Stimmrecht steht nur denen zu, die über 
25 Jahre alt und im Gemeindebezirk entweder ansässig 
oder seit mindestens zwei Jahren wesentlich wohnhaft sind. 
Auch ansässige Frauenspersonen sind stimmberechtigt; bei 
verheirateten wird ihr Stimmrecht durch den Ehemann 
ausgeübt, der dann aber persönlich nicht stimmen darf. 

Zu Gemeindevertretern wählbar sind nur männliche 
ansässige Gemeindemitglieder, die stimmberechtigt sind; 
ausgenommen sind auch hier die Gemeindebeamten. Die 
Zahl der unansässigen Gemeindevertreter soll nicht mehr 
als 1/4 der Gesamtzahl der Gemeindevertreter betragen. 

Das Amt der Gemeindevertreter ist ein unentgeltliches 
Ehrenamt, zu dessen Annahme jedes wählbare Gemeinde¬ 
mitglied verpflichtet ist. 

Die Wahl erfolgt auf sechs Jahre. Aller zwei Jahre 
scheidet ein Drittel aus und ist durch Neuwahl zu er¬ 
setzen; die Ausscheidenden sind wieder wählbar. 

Der Gemeindevorstand stellt die Wahllisten auf und 
leitet die Wahl, für die im ganzen die gleichen Vor¬ 
schriften wie für Stadtverordnetenwahlen gelten (S. 136 ff.). 

Der Gemeindevorstand und die Gemeinde¬ 
ältesten werden vom Gemeinderate bzw. der Gemeinde¬ 
versammlung gewählt, und zwar aus den stimmberech¬ 
tigten, zu Gemeindevertretern wählbaren Gemeindemit¬



B. Wirkungskreis der Gemeindevertretung. 141 

gliedern. Wegen der Ablehnungsgründe vgl. S. 134. 
Die Vorausſetzungen einer gültigen Wahl ſind, daß 
mindeſtens zwei Drittel der zur Zeit der Wahl dem 
Gemeinderate angehörenden Mitglieder an der Wahl 
teilnehmen und die Mehrheit aller abgegebenen Stim— 
men ſich auf den zu Wählenden vereinigt. Die Wahl 
erfolgt — falls nicht ausdrücklich auf längere Zeit — 
auf ſechs Jahre. Die Wahl des Gemeindevorſtandes 
und der ihn in der Handhabung der Ortspolizei ver¬ 
tretenden Gemeindeältesten bedarf der Bestätigung des 
Amtshauptmannes. Sie kann nach Gehäör des Bezirks¬ 
ausschusses versagt werden; wird auch die hierauf vor¬ 
zunehmende zweite Wahl nicht bestätigt, so kann der 
Kreishauptmann die Stelle bis zum Zustandekommen 
einer gültigen Wahl auf Kosten der Gemeinde ver¬ 
walten lassen. Die Novelle zur Revidierten Landgemeinde¬ 
ordnung vom 4. Juli 1912 enthält „Sondervorschriften 
für größere Landgemeinden” Tach diesen können 
große Gemeinden ein Gemeindebürgerredt einführen, 
den unanfälligen Gemeindemitgliedern eine vermehrte 
Vertretung (t/s oder Ya) einräumen u. a. m. Die Ge- 
meindekassen sind regelmäßig durch Sachverständige zu 
prüfen; die Zuständigkeit des Gemeindevorstands ist 
erweitert; er soll in der Regel berufsmäßiger Gemeinde¬ 
beamter sein, seine Strafbefugnis wird, wie bei den 
Bürgermeistern nichtrevidierter Städte, auf 75 M. er¬ 
höht. 

B. Wirkungskreis und Geschäftsfüh¬ 
rung der Gemeindevertretung. 

1. Revidierte Städte. 

a) Stadtrat. 

Dem Stadtrate steht die Vertretung der Gemeinde 
sowohl gegenüber den einzelnen Gemeindemitgliedern
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als auch nach außen, die Verwaltung der Gemeinde— 
angelegenheiten und die obrigkeitliche Gewalt im Ge— 
meindebezirke zu. 

Der Bürgermeiſter oder deſſen Stellvertreter vertritt 
den Stadtrat und namens desſelben die Stadtgemeinde; 
der Stadtrat wird inſoweit alſo nicht ſelbſt, d. h. nicht 
in der Geſamtheit ſeiner Mitglieder, ſondern durch ſeinen 
Vorſteher tätig. Der Bürgermeiſter hat den ganzen 
Geschäftsgang zu leiten und zu beaufsichtigen. Für 
Jälle seiner Behinderung ist im voraus ein Stellvertreter 
zu bestellen. 

Wenn für die Stadtgemeinde Rechte aufgegeben oder 
bleibende Verbindlichkeiten übernommen werden sollen, 
ist jedoch die Erklärung des Bürgermeisters im Namen 
des Stadtrates nicht genügend, sondern es ist die Zu¬ 
stimmung der Stadtverordneten — auf Urkunden durch 
Mitunterschrift des Stadtverordnetenvorstehers — nach¬ 
zuweisen. 

Der Stadtrat hat als Organ der Gemeinde ins¬ 
besondere das Gemeindevermögen und die Gemeinde¬ 
anstalten zu verwalten und den Stadtverordneten dar¬ 
über Rechenschaft abzulegen, er hat die Verteilung der 
Gemeindeabgaben und sonstigen Gemeindeleistungen vor¬ 
zunehmen bzw. diese einzutreiben. Hinsichtlich der Ge¬ 
schäftsführung bei der Gemeindeverwaltung ist der Stadt¬ 
rat der Stadtgemeinde — den Stadtverordneten — ver¬ 
antwortlich. 6% 

Der Stadtrat ist aber auch als untere Verwaltungs¬ 
behörde das örtliche Organ der Staats= und Be¬ 
zirksverwaltung, soweit nicht andere Behörden dazu 
bestimmt sind. Als Organ des Staates ist der Stadt¬ 
rat für die Beobachtung der Gesetze und die Ausfüh¬ 
rung der ihm als Obrigkeit obliegenden Geschäfte der 
Staatsregierung — nicht der Stadtgemeinde (Stadtver¬ 
ordneten) — verantwortlich. 

Dies zeigt sich besonders bei der Ausübung der Orts¬ 
polizei. Dem Stadtrate steht nämlich neben den vor¬ 
erwähnten Geschäften auch die Verwaltung der gesamten
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Ortspolizei unter Aussicht der Staatsregierung zu. 
Es hat jedoch die Verwaltung der Sicherheitspolizei, 
dafern nicht auf Anordnung oder mit Genehmigung 
der Kreishauptmannschaft eine andere Einrichtung ge¬ 
troffen — also ein besonderes Polizeiamt geschaffen 
bzw. ein Stadtrat mit der Stadtpolizeiverwaltung be¬ 
auftragt — wird, unter persönlicher Leitung und Ver¬ 
antwortung des Bürgermeisters zu erfolgen. In Dres¬ 
den übt eine Staatsbehörde, die Kgl. Polizeidirektion, 
die Sicherheitspolizei aus. Das Ministerium des Innern 
kann aus Gründen des allgemeinen Wohles oder der 
öffentlichen Sicherheit, desgleichen wegen ungenügender 
Geschäftsführung die Verwaltung der Ortspolizei, im 
letzteren Falle auf Kosten der Gemeinde, ganz oder teil¬ 
weise einer anderen Behörde vorübergehend übertragen. 
Hieraus erhellt, daß die Polizeigewalt als staatliches 
Hoheitsrecht dem Stadtrate zur Ausübung innerhalb des 
Gemeindebezirks nur widerruflich vom Staate überlassen 
ist. Die Polizeigewalt beruht also nicht auf dem Selbst¬ 
verwaltungsrechte der Gemeinden. 

Zum Zweche der ihm obliegenden Geschäftsführung 
hat der Stadtrat die erforderlichen Unterbeamten anzu¬ 
stellen. Durch Ortsgesetz Kkann bestimmt werden, daß 
den Stadtverordneten bei der Wahl der für die Ver¬ 
mögensverwaltung bzw. für die städtischen Einnah¬ 
men anzustellenden Unterbeamten ein Widerspruchsrecht 
zusteht. 

Den Aufwand, der durch die dem Stadtrate über¬ 
tragene Geschäftsführung entsteht, hat die Stadtgemeinde 
zu bestreiten. 

Der Stadtrat hat Regulative oder fonftige allgemeine 
Anordnungen in polizeilichen Angelegenheiten, die mehr 
als die bloße Ausführung gejeglicher Vorfchriften ent- 
halten, jofort bei ihrem Erlafjfe zur Kenntnis des Kreis- 
hauptmanns zu bringen. Dasjelbe gilt bei deren Ab- 
änderung oder Aufhebung. Vor Erlab foldher allge- 
meiner polizeilicher Negulative find die Stadtverordneten 
mit ihrem Gutachten zu hören.
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b) Stadtverordnete. 

Die Tätigkeit der Stadtverordneten iſt teils eine 
mitwirkende, teils eine überwachende; eine Vertretung 
der Stadtgemeinde ſteht ihnen nur dem Stadtrate gegen— 
über, nicht nach außen zu. Die Stadtverordneten 
wählen die Mitglieder des Stadtrats und überwachen 
die dem Stadtrate obliegende Gemeindeverwaltung. Zu 
dieſem Zwecke haben sie die Gemeinde= und Stiftungs¬ 
rechnungen zu prüfen und nach Erledigung der hier¬ 
gegen etwa zu ziehenden Erinnerungen richtigzusprechen 
und können die einfchlägigen Akten, Nechnungen und 
\onjtigen Schriften des Stadtrates und des jtädtifchen 
Archivs einsehen. Auch unaufgefordert haben fie Be- 
\hwerden, Wahrnehmungen und Vorichläge zum Beten 
der Stadtgemeinde an den Stadtrat gelangen zu lafjen 
und von ihm Eröffnung der hierauf gefaßten Ent— 
Ihließung, fowie Angabe der Gründe Dafür zu er: 
fordern, ja fie dürfen sich im Interefje der Stadtgemeinde 
unmittelbar an die höheren Behörden wenden. Ihrer 
Zujtimmung bedarf es — und zwar derart, daß ohne 
dDieje Die betreffenden Beichlüjfe des Stadtrats wirkungs- 
los bleiben — 

zur Errichtung oder Abänderung des Drtsgejeßes, 
überhaupt zu allen ortsgefeßlihen Bejtimmungen; zur 
Anderung des Gemeindebezirks; 

zur Feststellung oder Abänderung des Haushalts¬ 
planes der Gemeinde und zur Verminderung des 
Stadtvermögens oder Veränderung seiner Bestandteile; 

zur Erwerbung oder Veräußerung von Grund¬ 
ftücken und Gerechtjamen für die Stadtgemeinde; 

zur Übernahme bleibender DBerbindlichkeiten auf 
diefe fowie zur Vermehrung der Gemeindejchulden 
(jtädtifche Anleihen ujw.); 

zur Auflegung neuer Gemeindeleijtungen und eit- 
ftellung des Anlagefußes; 

zu allen Beschlüssen über Bewirtschaftung von 

Gemeindegrundstücken oder zanstalten oder über Be¬
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nutzung von Gerechtſamen, die eine Veränderung 

der bisherigen Wirtſchafts- oder Autzungsweiſe be— 
zwecken; 

zur Eingehung von Prozeſſen und zum Abſchluſſe 
von Vergleichen, ſobald der Streitgegenſtand über 
150 M. an Wert anſteigt, es ſich auch nicht bloß 
um Geltendmachung unbezweifelter Rechte, z. B. um 
die Eintreibung rückſtändiger Zinſen uſw., handelt; 

zu Erlaſſen, mit Ausnahme von Strafgeldern und 
Kosten und, soweit nicht dem Stadtrate eine weiter¬ 
gehende Befugnis ausdrücklich eingeräumt wird, zur 
Verleihung des Ehrenbürgerrechtes; 

zum Verzicht auf Bürgernutzungen; 
zu allgemeinen Instruktionen der Bezirksvorsteher, 

zur Gestattung von Mebenerwerbszweigen bejoldeter 
Ratsmitglieder (Rechtsanwaltschaft u. dgl.). 
In Privatangelegenheiten haben die Stadtverordneten 

keine Anträge oder Beschwerden anzunehmen, sondern 
diese, wenn sie dennoch an sie gelangen, sofort ab= und 
an die zuständige Behörde zu verweisen. 

In allen Angelegenheiten, in denen die Beschlußfassung 
dem Stadtrate mit den Stadtverordneten gemeinsam 
zusteht, Kann im einzelnen Falle von jedem der beiden 
Kollegien der Antrag auf gemeinsame Sitzung gestellt 
werden; einem solchen Antrage hat das andere Kollegium 
stattzugeben. Die Beratung findet dann gemeinschaft¬ 
lich unter Leitung des Bürgermeisters, die Abstimmung 
jedoch gesondert statt. Uber Meinungsverschiedenheiten, 
die auch in gemeinschaftlicher Sitzung nicht behoben 
werden können, entjcheidet die Aufjichtsbehörde; Näheres 
vgl. $ 112 Rev StO. Die Stadtverordneten wählen 
aus ihrer Mlitte einen Vorjteher und einen oder mehrere 
Stellvertreter für ihn, beftellen aud die erforderlichen 
Schriftführer. Der Worfteher beruft und leitet Die 
Sitzungen, die er auch zu schließen berechtigt ift. Die 
Sitzungen sind in der Regel öffentlich. 

Zur Fassung gültiger Beschlüsse ist die Anwesenheit 
von ?/s, in den Drten aber, wo keine Erfagmänner vor- 

Merkel, Der Gemeindebeamte. 2. Aufl, 10
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handen sind, von mehr als der Hälfte aller Mitglieder 
erforderlich. Hat wegen. Mangels der beschlußfähigen 
Anzahl in zwei aufeinander folgenden Sitzungen die Be¬ 
schlußfassung unterbleiben müssen, so Kann in der an¬ 
zuberaumenden anderweiten Sitzung ohne Rüchsicht 
auf die Zahl der Erschienenen Beschluß gefaßt werden. 
Es muß jedoch auf diese Bestimmung bei der Ein¬ 
berufung der anderweiten Sitzung ausdrüchklich ver¬ 
wiesen werden. Zu einem gültigen Beschlusse ist die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich, bei 
Stimmengleichheit entjcheidet die Stimme des Bor: 
ſitzenden. 

Werden durch einen Beratungsgegenſtand die be— 
ſonderen Privatintereſſen einzelner Stadtverordneter be— 
rührt, ſo haben dieſe ſich der Teilnahme an der Be— 
schlußfassung und Beratung zu enthalten. 

Der Stadtrat ist berechtigt, durch eins oder mehrere 
seiner Mitglieder an den Sitzungen und Beratungen der 
Stadtverordneten teilzunehmen. Zu diesem Behufe sind 
ihm die Gegenstände der Beschlußfassung in der Regel 
am Tage vor der Sitzung mitzuteilen. So oft die Stadt¬ 
verordneten es wünschen, ist zu ihren Sitzungen ein Rats¬ 
mitglied abzuordnen. 

Dem Stadtrate ift von allen Bejchlüjjen der Stadt: 
verordneten alsbald durdy beglaubigte Ubjchrift der Pro— 
tokolle oder Vorlegung der Originale Aenntnis zu geben. 
Die Ausführung der von den Stadtverordneten gefaßten 
Beichlüffe jteht in der Negel dem Stadtrate zu. Be¬ 
schlüssen, die die gesetzlichen Befugnisse der Stadtver¬ 
ordneten überschreiten oder sonst den Gesetzen zuwider¬ 
laufen, ist die Ausführung zu versagen. Die deshalb 
vom Stadtrate beanstandeten Beschlüsse dürfen auch 
von den Stadtverordneten nicht ausgeführt werden; 
ihr Vorsteher ist zunächst hierfür verantwortlich. 

Das Ministerium des Innern kann aus Gründen 
eines erheblichen öffentlichen Interesses die Stadtver¬ 
ordneten auflösen und die Neuwahl der Gesamtheit 
binnen drei Monaten anordnen.
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0) Stadtgemeinderat. 

Sobald in revidierten Städten die beiden städtischen 
Kollegien zu einem, dem Stadtgemeinderate verschmolzen 
werden — nur 7 haben von dieser Befugnis Gebrauch 
gemacht —, gehört zum Wirkungsbreise dieses Stadt¬ 
gemeinderates alles, wofür in revidierten Städten allge¬ 
mein die Beschlußfassung der Stadtverordneten erforder¬ 
lich ist. Indessen haben sich die Stadtratsmitglieder 
der Teilnahme an der Beratung und Beschlußfassung 
über die Prüfung und Richtigsprechung der Gemeinde¬ 
rechnungen u. dgl. zu enthalten. 

Dagegen sind alle dem Stadtrate als Obrigkeit oder 
Polizeibehörde zustehenden Geschäfte von diesem allein 
zu erledigen, wie er auch die Beschlüsse des Stadt¬ 
gemeinderates auszuführen hat. 

2. Nichtrevidierte Städte, 
In mittleren und kleinen Städten führt der Stadt- 

gemeinderat alle Gemeindegeschäfte, soweit sie nicht durch 
die Städteordnung für mittlere und kleine Städte aus- 
drücklid dem Stadtrate allein bzw. dem Bürgermeifter 
übertragen jind. , 

Dem Bürgermeifter fteht die obrigkeitlihe Leitung 
aller Gemeindeangelegenheiten einschließlich der unmittel¬ 
baren Aufsicht und Disziplinargewalt über das vom 
Stadtgemeinderate zu wählende Dienstperson al bzw. die 
Beamten der Stadtgemeinde, sowie die Ausführung der 
vom Stadtgemeinderate gefaßten Beschlüsse zu. Erachtet 
er diese für ungesetzlich oder nachteilig für das Gemein¬ 
wesen, so hat er sie zu beanstanden und sofort Anzeige 
an den Amtshauptmann zu erstatten, der die Ausfüh¬ 
rung des. Beschlusses untersagen kann. 

Der Bürgermeister hat für die Verwahrung des 
Archivs, der Urkunden und Werteffekten der Stadt¬ 
gemeinde zu sorgen und das Kassen= und Rechnungs¬ 
wesen, wenn ihm nicht selbst dessen Führung obliegt, 
zu Überwachen. 

10*
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Er hat die Stadtgemeinde gegen die einzelnen Mit¬ 
glieder und nach außen zu vertreten, daher in ihrem 
Namen Schriften zu vollziehen und das Stadtjiegel zu 
führen. Durch Urkunden, in denen NRedten entjagt 
oder eine bleibende Verbindlichkeit übernommen wird, 
wird die Gemeinde jedoch nur dann verpflichtet, wenn 
fie außer vom Bürgermeister noch von zwei Stadtge¬ 
meinderatsmitgliedern unterzeichnet sind. Der Bürger¬ 
meister ist dafür verantwortlich — d. h. da die Stadt¬ 
gemeinde durch seine Handlungen verpflichtet wird, ihr 
gegebenenfalls zivilrechtlich haftbar —, daß nichts, wozu 
ein Beschluß des Stadtgemeinderats erforderlich ist, ohne 
oder gegen einen solchen geschieht. 

Der Bürgermeister ist auch das örtliche Organ der 
Landes= und Bezirksverwaltung, soweit dazu nicht be¬ 
sondere Behörden bestimmt sind. 

Dem Bürgermeister ist ferner unter Aufsicht der 
Amtshauptmannschaft die Verwaltung der Ortspolizei, 
jedoch nicht in ihrem ganzen Umfange, sondern nur in 
den durch Art. IV § 12 der Städteordnung für mittlere 
und kleine Städte bestimmten Punkten übertragen, so 
z. B. die allgemeine Fürsorge für die Sicherheit der 
Person und das Eigentum und die Abwehr von Frie¬ 
densstörungen, gewisse Maßnahmen der Bau=, Gesund¬ 
heits=, Feuer= und Gewerbepolizei, die Armenpflege, die 
Geschäfte des Immobiliar= und Mobiliarbrandversiche¬ 
rungswesens, die Sitten=, Arbeiter= und Gesindepolizei 
usw. Der Bürgermeister ist auch hier nur mit der Aus¬ 
übung des staatlichen Polizeihoheitsrechtes, und zwar 
in beschränktem Maße beauftragt, denn die Polizei¬ 
gewalt ist kein Ausfluß des Selbstverwaltungsrechtes 
der Gemeinde. 

In jedem Falle hat der Bürgermeister genau zu 
prüfen, ob seine Zuständigkeit oder die der Amtshaupt¬ 
mannschaft begründet ist. In revidierten Städten fällt 
eine derartige Prüfung weg, da hier dem Bürgermeister 
bzw. einem Stadtrate die ganze Polizeigewalt über¬ 
tragen ist.
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Den vorgeſetzten Behörden iſt vorbehalten geblieben, 
den polizeilichen und obrigkeitlichen Geſchäftskreis des 
Bürgermeisters, sei es im allgemeinen, sei es für ein¬ 
zelne Orte, noch genauer zu bestimmen und abzugrenzen. 

Auch kann durch Beschluß des Ministeriums des 
Innern seine Zuständigkeit (falls er besonders befähigt 
ist) noch mehr erweitert, aber auch nach Gehör des 
Bezirksausschusses die Verwaltung der Ortspolizei auf 
Kosten der Stadtgemeinde ganz oder teilweise einer 
anderen Behörde übertragen werden. 

Der Bürgermeifter ijt berechtigt, innerhalb des ihm 
bei der Stadtgemeindeverwaltung wie bei der SBolizei- 
pflege zuftehenden MWirkungskreijes die erforderlichen 
Anordnungen zu erlajlen und hierbei Zwangsmittel ein¬ 
Ichließlich der Haft bis zu acht Tagen und Geldstrafen 
bis zur Höhe von 75 Ml anzudrohen. Zum Erlasse 
allgemeiner Anordnungen (Regulative) in Angelegen¬ 
heiten der Stadtgemeinde oder der Ortspolizei, worin 
Haftstrafe bis zu adt Tagen und Gelditrafen bis zu 
75 M. angedroht werden, bedarf der Bürgermeijter 
jedoch der Zustimmung des Stadtgemeinderats. Poli¬ 
zeiliche Regulative sind dazu bei ihrem Erlasse dem 
Amtshauptmann in Abschrift vorzulegen. 

Im übrigen vgl. S. 284 f. 
Die Ratsmitglieder haben den Bürgermeister 

allenthalben zu unterstützen und insoweit seinen An¬ 
weisungen nachzugehen. Einzelne von ihnen können 
vom Stadtgemeinderate mit der selbständigen Besorgung 
gewisser, der eigentlichen Gemeindeverwaltung ange¬ 
höriger Geschäfte unter Aufsicht des Bürgermeisters be¬ 
auftragt werden. 

Auf die Sitzungen des Stadtgemeinderates finden 
die Vorschriften über die der Stadtverordneten ent¬ 
sprechende Anwendung (S. 144 f.). 

3. Landgemeinden. 
Die beratende und beschlußfassende Behörde in allen 

Gemeindeangelegenheiten ist in Landgemeinden der Ge¬
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meinderat. Er vertritt die Gemeinde und verwaltet 
die Gemeindeangelegenheiten. Seine Befugniſſe ent— 
ſprechen denen des Stadtgemeinderates in mittleren 
und kleinen Städten. Seine Zuſtimmung iſt erforder— 
lich für allgemeine Anordnungen des Gemeindevor— 
ſtandes in Gemeindeangelegenheiten oder bei Verwal— 
tung der Ortspolizei, ſowie für alle polizeilichen Ein— 
richtungen und Anſtalten, mit deren Ausführung Koſten 
für die Gemeinde verbunden ſind. Er wählt die Ge— 
meindebeamten und ſpricht die Gemeinderechnungen 
richtig. Der Gemeindevorstand erledigt alle Ge¬ 
schäfte, die in nichtrevidierten Städten dem Bürger¬ 
meister persönlich übertragen sind. Durch besondere 
staatliche Verleihung ist ihm auch die Handhabung der 
Ortspolizei in ganz bestimmten Grenzen übertragen. 
Innerhalb seines Wirkungskreises kann er Geldstrafen 
bis zu 30 M., in größeren Landgemeinden bis zu 75 M. 
(s. S. 284,) durch Strafverfügung auswerfen oder an- 
drohen. Die Stellung und der Gejchäftskreis der Ge: 
meindeorgane in nichtrevidierten Städten und Land— 
gemeinden entsprechen einander sonach in vieler Hinsicht. 

Die Sitzungen des Gemeinderates werden nach Be¬ 
darf vom Gemeindevorstande oder seinem Stellvertreter 
einberufen und geleitet, sie sind in der Regel nicht 
öffentlich. Zur Fassung gültiger Beschlüsse ist die An¬ 
wesenheit von wenigstens 2/3 aller dem Gemeinderate 
zurzeit tatsächlich angehörenden Mitglieder notwendig. 
Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Von der Beschlußfassung und 
Beratung sind die ausgeschlossen, deren Privatinteressen 
dabei in frage kommen. Über die Verhandlungen find 
Brotokolle zu führen, vom Gemeinderate zu genehmigen 
und vom Borjigenden und wenigjtens zwei Gemeinde: 
ratsmitgliedern zu unterzeichnen. 

4. Selbständige Gutsbezirke. 
Gewisse Gutsbezirke stehen außerhalb des Gemeinde¬ 

verbandes als selbständige politische Verwaltungs¬
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bezirke, so die königlichen Schlösser, die 1874 zu keinem 
Gemeindeverbande gehörigen Staats= und Privatwal¬ 
dungen, vor allem die Kammer= und Rittergüter bzw. 
rittergutsähnlichen Güter. Der Besitzer des selbständigen 
Gutsbezirkes hat im wesentlichen die obrigkeitlichen Be¬ 
fugnisse eines Gemeindevorstandes, insbesondere was 
Vertretung und Verwaltung, sowie die Ortspolizei an¬ 
langt. Zu Verfügungen, wo sein Privatinteresse in 
Frage kommt, bedarf er der Genehmigung der Amts¬ 
hauptmannschaft. Der Besitzer des selbständigen Gutes 
kann seine Gutsvorstehergeschäfte dem Gemeindevor¬ 
stande einer Aachbargemeinde ganz oder teilweise über¬ 
tragen, falls deren Gemeinderat und die Umtshaupt- 
mannfchaft dies genehmigt. 

5. Gemeindeverbände. 
(Sächsisches Gesetz vom 18. Juni 1910.) 

Politische Gemeinden und selbständige Gutsbezirke 
können sich zur Erfüllung von Aufgaben, die auf dem 
Gebiete der Gemeindetätigkeit liegen (Errichtung von 
Sparkassen; Anstellung von Kassenrevisionsbeamten; Ver¬ 
sorgung mit Gas, Wasser, Elektrizität; Errichtung von 
Schulen u. a. m.), zu Gemeindeverbänden vereinigen, 
Schul= und Kirchgemeinden können zur Befriedigung 
ihrer Verwaltungsbedürfnifje an solchen teilnehmen. Über 
Zwech, Vertretung, Verwaltung, Aufbringung der Mittel, 
Haftung der Mitglieder und Verbandsbeamten ist eine 
Verbandssatzung zu errichten. Aufssichtsbehörde ist je 
nach der Zusammensetzung des Verbandes die Amts¬ 
oder Kreishauptmannschaft. Gemeindeverbände sind 
rechtsfähige Körperfchaften des Öffentlichen Rechts. Für 
Gemeindeverbände, die den Betrieb von wirtichaftlichen 
Unternehmungen größeren Umfanges bezweden, bejtehen 
besondere Bestimmungen. 

Bezirks=, Fürsorge= und Gemeindeverbände können 
lich ihrerjeits zu Verbänden vereinigen, um gemeinfame 
Aufgaben zu erfüllen.
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Anhang: Altgemeinden. 

Die ſog. Altgemeinden ſind nicht Gemeinden im 
öffentlichrechtlichen Sinne, ſondern nur Perſonenvereini— 
gungen von lediglich privatrechtlicher Bedeutung inner— 
halb einer politiſchen Gemeinde. Den Beſitzern be— 
ſtimmter Grundſtücke ſteht nämlich in manchen Ge— 
meinden das ausschließliche Autzungsrecht an gewissen 
der politischen Gemeinde gehörigen Grundstücken zu. 
Diese bevorrechtigten Gutsbesitzer bilden die Altgemeinde. 
Entsprechend diesem Vorrechte haben sie aber gewisse 
Verpflichtungen für Gemeindezwecke zu erfüllen, insbe¬ 
sondere die Gemeindewege zu bauen und zu unter¬ 
halten. Diese Verpflichtung liegt ihnen nur gegenüber 
der politischen Gemeinde ob, die an sich in erster Linie 
wegebaupflichtig ist und nur Rücherstattungsansprüche 
an die Mitglieder der Altgemeinde hat. Die Leistungs¬ 
verpflichtungen der Altgemeinden können abgelöft, d. h. 
durch Zahlung einer einmaligen Summe oder durd) 
NRatenzahlungen getilgt werden. Derartige im Grund: 
buch eingetragene WUblöfungsrenten (Raten) gehen — 
mit Ausnahme der Landrenten und Landeskulturrenten 
— allen übrigen Belaftungen fdes Grundstücks vor. 

Die ‚Mitglieder der WUltgemeinde jind jederzeit be- 
rechtigt, auf Teilung anzutragen. Gie bilden eine Ge- 
lellichaft im Sinne des BGB. 

C. Gemeindebeamte. 

Für Gemeindebeamte gelten auch die allgemeinen 
Bestimmungen über Beamte (S. 35). 

Gehalt. 

In revidierten Städten müssen die Gehaltsverhält¬ 
nisse der Stadträte durch Ortsgesetz geregelt werden. 
Der Bürgermeister muß hier stets besoldet sein; ob auch 
andere Natemitglieder, bestimmt das Ortsstatut. In
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nichtrevidierten Städten muß der Bürgermeiſter gleich— 
falls besoldet sein. Der Gemeindevorstand ist für seine 
Mühewaltung nur angemessen zu entschädigen, sein Amt 
ist ein Ehrenamt, d. h. nur da, wo die Gemeinde nicht 
einen besonderen Beamten als Gemeindevorstand an¬ 
stellt und bezahlt. 

Die Gehaltsverhältnisse der Gemeindeunterbeamten 
werden nicht durch Ortsgesetz, sondern durch Regulativ 
geregelt. Besoldete Gemeindeunterbeamte können nicht 
zu Stadtverordneten oder in den Gemeinderat gewählt 
werden. In Ermangelung abweichender Vorschriften 
besteht für Gemeindeunterbeamte eine dreimonatige 
Kündigungsfrist. Das Kündigungsrecht gegenüber den 
Gemeindeunterbeamten steht nur dem Ratsplenum und 
in dessen Vertretung dem Bürgermeister und seinem 
Stellvertreter zu. Ist das Beamtenverhältnis aus diszi¬ 
plinellen Gründen gekündigt oder aufgelöst worden, so 
steht dem Beamten kein Anspruch auf Pension zu. 

Pension. 

In revidierten Städten ist den besoldeten Stadträten 
und Gemeindeunterbeamten und ihren Hinterbliebenen 
aus der Stadtkasse nach den für die Zivilstaatsdiener 
jeweilig gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen Pen¬ 
sion oder Unterstützung zu gewähren. Wer als Ge¬ 
meindeunterbeamter anzusehen ist, ist durch Ortsgesetz 
zu bestimmen. Wird ein besoldetes Ratsmitglied nicht 
wiedergewählt (S. 134), so ist ihm die Hälfte seines seit¬ 
herigen Diensteinkommens als jährliche Pension zu ge¬ 
währen. 

Auch den berufsmäßigen Gemeindebeamten in nicht¬ 
revidierten Städten und Landgemeinden ist aus der 
Gemeindekasse Pension bzw. Unterstützung zu gewähren. 
Wer als berufsmäßiger Gemeindebeamter anzusehen ist, 
ist für die Bürgermeister nichtrevidierter Städte und 
die Gemeindevorstände nach Gehör der Gemeindever¬ 
tretung durch den Amtshauptmann unter Zuziehung des
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Bezirksausſchuſſes, für die übrigen Gemeindebeamten 
durch Ortsſtatut zu beſtimmen. In welchem Umfange 
die Penſion zu gewähren iſt, unterliegt nach Maßgabe 
der für Zivilſtaatsdiener geltenden Beſtimmungen der 
ortsſtatutariſchen Regelung. Unterläßt es die Gemeinde— 
vertretung trotz wiederholter Aufforderung durch die 
Aufſichtsbehörde, das Ortsſtatut überhaupt oder in ge— 
nügender Weiſe aufzuſtellen, ſo iſt das Nötige bei nicht¬ 
revidierten Städten durch das Miniſterium des Innern 
nach Begutachtung des Amtshauptmanns mit dem Be— 
zirksausſchuſſe, bei Landgemeinden durch den Amts— 
hauptmann mit dem Bezirksausschusse vorläufig fest¬ 
zusetzen. 

Soweit ortsstatutarisch nicht günstigere Bestimmungen 
getroffen sind, ist den berufsmäßigen Bürgermeistern 
der nichtrevidierten Städte, sowie den. berufsmäßigen 
Gemeindevorständen bei Aichtwiederwahl die Hälfte 
ihres seitherigen Diensteinkommens, und zwar nach min¬ 
destens 12 jähriger Dienstzeit als jährliche Pension, nach 
nur 6 jähriger Dienstzeit aber auf 4 Jahre als Unter¬ 
stützung zu gewähren. 

Diese Pension oder Unterstützung fällt weg oder 
ruht insoweit, als der betr. Beamte durch anderweite 
Anstellung im Staats=, Gemeinde= oder Privatdienste 
ein Einkommen oder eine neue Pension erwirbt, wo¬ 
durch mit Zurechnung der ersten Pension oder Unter¬ 
stützung sein früheres Diensteinkommen überstiegen wird. 

Der Anspruch auf Pension oder Unterstützung er¬ 
lischt, wenn der Beamte wegen grober oder wieder¬ 
holter Pflichtverletzung von seinem Amte entfernt wird. 
Ein vor der Wahl oder vor Ablauf der Amtzszeit er¬ 

folgter Verzicht auf die Pension oder Unterstützung ist 
ungültig (Gesetz vom 30. April 1890 in der Fassung 
vom 30. April 1900). 

Vermögensrechtliche Streitigkeiten der Gemeindebe¬ 
amten aus ihrem Dienstverhältnisse (Geltendmachung 
von Gehalts= und Pensionsansprüchen) gehören vor die 
Verwaltungsgerichte.
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Militäranwärter. 
(Reichsgesetz vom 31. Mai 1906 und Sächsische Verordnungen 

vom 7. August 1908 und 15. Juli 1912. 

Gewisse Stellen im Gemeindedienste — und bei 
staatlichen Behörden — müssen in Stadt= und Land¬ 
gemeinden mit mehr als 3000 Einwohnern ausschließ¬ 
lich oder wenigstens zur Hälfte mit Militäranwärtern 
besetzt werden, sofern die Besoldung einschließlich der 
Nebenbezüge mindejtens 600 Ml. beträgt. Ausschließ¬ 
lich mit Militäranwärtern sind zu besetzen die Stellen 
im Kanzleidienste und der Lohnschreiber, soweit deren 
Inhabern lediglich die Besorgung des Schreibwerks 
(Abschreiben) und der damit zusammenhängenden Dienst¬ 
verrichtungen obliegt, sowie alle Stellen, deren Obliegen¬ 
heiten in der Hauptsache in mechanischen Dienstleistungen 
bestehen und heine technischen Kenntnisse erfordern. 
Wenigstens zur Hälfte mit Militäranwärtern sind 
zu besetzen diejenigen Subalternbeamtenstellen, für die 
keine besondere wissenschaftliche oder technische Vor¬ 
bildung nötig ist. Militäranwärter in diesem Sinne 
sind die Inhaber von Zivilversorgungsscheinen. Hier¬ 
auf haben Anspruch die dauernd versorgungsberechtigten 
Snvaliden und die Unteroffiziere (Nichtinvaliden) nad) 
12 jähriger Dienjtzeit, jofern fie fi) gut geführt haben. 

Von jeder freiwerdenden Gtelle, für Die nicht fihon 
Bewerbungen von Mlilitäranwärtern vorliegen, hat die 
Anjtellungsbehörde (Gemeinde: oder Staatsbehörde) dem 
Bezirkskommando Dresden ! bzw. Leipzig I Nachricht 
zu geben. Die Militäranwärter haben ihre. Bewer: 
bungen bei der Anjtellungsbehörde einzureichen. Zur 
Annahme einer Bewerbung ift diefe nur verpflichtet, 
wenn Der Bewerber feine Befähigung für die betreffende 
Stelle nachweift. Der Militäranwärter hat fich einer 
Prüfung zu unterziehen, falls folche für gewilje Stellen 
vorgeschrieben sind. 

Die Anstellung von Militäranwärtern kann zunächst 
auf Probe erfolgen. Die Probezeit soll sechs Monate 
bzw. ein Jahr nicht überschreiten.
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Das Verzeichnis aller bei einer Gemeinde oder 
Staatsbehörde den Miilitäranwärtern vorbehaltenen 
Stellen wird von der Gemeindevertretung bzw. der be¬ 
treffenden Behörde aufgestellt und bedarf der Genehmi¬ 
gung der Aussichtsbehörde. Dieser muß auch bis Ende 
Januar jeden Jahres angezeigt werden, ob und welche 
Militäranwärterstellen im Laufe des Jahres erledigt 
und besetzt worden sind. 

D. Pberaufsicht des Staates. 

Die Gemeindeaufsicht über revidierte Städte übt 
die Kreishauptmannschaft aus, über nichtrevidierte 
Städte, Landgemeinden und selbständige Gutsbezirke 
die Amtshauptmannschaft. In der Mehrzahl der 
Fälle, in denen eine Entschließung der Gemeinde¬ 
aufsichtsbehörde erforderlich ist — so namentlich inso¬ 
weit, als gewisse Beschlüsse der Gemeindevertretung 
(über Berminderung des Stammvermögens, Aufnahme 
von Anleihen usw.) zu ihrer Gültigkeit der ausdrück¬ 
lichen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedürfen 
—, hat die Kreishauptmannschaft den Kreisausschuß, 
die Amtshauptmannschaft den Bezirksausschuß zuzu¬ 
ziehen. Die Oberaufsicht des Staates ist außer auf die 
Befolgung der gesetzlichen Vorschriften namentlich darauf 
gerichtet, daß die Befugnisse der Gemeinde und ihrer 
Organe nicht überschritten, das Stammvermögen er¬ 
halten und eine ungerechtfertigte Belastung der Ge¬ 
meinde mit Schulden vermieden werde, auch die Schul¬ 
dentilgung planmäßig erfolge. 

Die Aufsichtsbehörde ist befugt, zur Ausübung ihres 
Aufsichtsrechtes jederzeit über die Bermögensverhältnisse 
der Gemeinde, sowie über die Erfüllung der Gemeinde¬ 
obliegenheiten und die Geschäftsführung der Gemeinde¬ 
organe Auskunft und Aachweisungen zu verlangen, auch 
an Ort und Stelle die nötigen Erörterungen zu ver¬ 
anstalten und ev. Ordnungsstrafen auszuwerfen.
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Unterläßt eine Gemeinde die ihr obliegenden und 
im öffentlichen Interesse nötigen Leistungen und Ein¬ 
richtungen, insbesondere die Beschaffung der dazu er¬ 
forderlichen Mittel, so ist die Aufssichtsbehörde ermäch¬ 
tigt, ev. das Nötige auf Kosten der Gemeinde auszu¬ 
führen, ja selbst die erforderlichen Mittel als Ausgaben 
in den Haushaltplan eintragen und ihre Aufbringung 
anordnen und vollziehen zu lassen. 

Über die Ratsmitglieder in repidierten Städten führt 
der gefamte Stadtrat die PDijziplinaraufjicht; bei Ver¬ 
legungen ihrer Umtspflicht können Stadträte von der 
Kreishauptmannschaft mit Ordnungsstrafen belegt wer¬ 
den. Die Bürgermeister in nichtrevidierten Städten und 
die Gemeindevorstände können wegen pflichtwidriger 
Handhabung der Ortspolizei, sowie bei Verfehlungen in 
den Angelegenheiten, wo sie als örtliche Organe der 
Landesverwaltung tätig werden, von dem Amtshaupt¬ 
manne mit Ordnungsstrafen belegt, ja bei grober oder 
wiederholter Pflichtverletzung auf Zeit, nach Gehör des 
Bezirksausschusses aber auch gänzlich von ihrem Amte 
entfernt werden. 

  

VII. Staatsangehörigkeit. 
(Reichsgesetz vom 1. Juni 1870.) 

—— — —— 

Wie oben S. 3 gezeigt, besteht für das Deutsche 
Reich ein gemeinsames BReichsindigenat (Reichsange¬ 
hörigkeit). Diese Reichsangehörigkeit wird durch die 
Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate erworben 
und erliicht mit deren Verluste. Staatsangehörigkeit 
iit Die Zugehörigkeit einer Berfon zu einem bejtimmten 
Bundesitaate.e Nur der Staatsangehörige bejigt Die 
bürgerlichen und jtaatsbürgerlichen Rechte, das aktive 
und passive Wahlrecht bei Staats= und Gemeinde¬
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wahlen, die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amter. 
Das Gegenstück zum Staatsangehörigen (Staatsbürger) 
bildet der Ausländer; dieser hat keine politischen Rechte. 

Erwerb. 

Die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate wird 
begründet durch: 

1. Abstammung. Durch die Geburt, auch wenn 
diese im Auslande erfolgt, erwerben eheliche Kinder 
eines Deutschen die Staatsangehörigkeit des Vaters, 
uneheliche Kinder einer Deutschen die der Mutter. 

2. Legitimation. Ein uneheliches Kind erwirbt 
durch Legitimation, d. h. durch nachträgliche Verehe¬ 
lichung des natürlichen VBaters mit der Mutter oder 
durch Ehelicherklärung des Kindes auf Antrag des 
Vaters durch Verfügung der Staatsgewalt (d. i. in 
Sachsen das Justizministerium), die Staatsangehörigkeit 
des Vaters. 

3. Verheiratung. Die Frau erwirbt durch Ver¬ 
heiratung mit einem Deutjchen die Staatsangehörigkeit 
ihres Mlannes und verliert damit ihre eigene. 

4. Aufnahme eines Deutjchen. Die Staatsange¬ 
hörigkeit kann aud von der Behörde verliehen 
werden und es erfolgt die Aufnahme in den Staats: 
verband dann, wenn der Macjjuchende bereits in einem 
andern Bundesstaate staatsangehörig ist. Die Auf¬ 
nahmeurkunde wird jedem Angehörigen eines andern 
Bundesstaates (in Sachsen durch die Kreishauptmann¬ 
schaft) erteilt, wenn er (bei dem Stadtrate oder der 
Amtshauptmannschaft) darum nachsucht und nachweist, 
daß er sich in dem Staate, wo er die Aufnahme nach¬ 
sucht, niedergelassen habe, sofern kein Grund vor¬ 
liegt, der nach dem Freizügigkeitsgesetze vom 1. Ao¬ 
vember 1867 die Abweisung eines Meueinziehenden 
oder die Versagung der Fortsetzung des Aufenthalts 
rechtfertigt. 

Der Aufgenommene behält feine bisherige Gtaats-
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angehörigkeit bei, ſolange er ſie nicht aufgibt. Ein 
Deutſcher kann alſo die Staatsangehörigkeit in mehre— 
ren Bundesſtaaten zugleich beſitzen. Jedem Sachſen iſt 
auf ſeinen Antrag von der Kreishauptmannſchaft eine 
Beſcheinigung über ſeine Staatsangehörigkeit (sog. 
Heimatsſchein) zum Zwecke ſeines beſſeren Fortkommens 
außerhalb Sachſens auszuſtellen. 

5. Naturalisation von Ausländern. Aaturali— 
sation ist die „Aufnahme“ von Ausländern. Einen 
Anspruch auf Aufnahme hat kein Ausländer. Die Xa- 
turalisationsurkunde darf an Ausländer (durch die Kreis¬ 
hauptmannschaft) nur erteilt werden, wenn der Be¬ 
treffende nach den Gesetzen seiner bisherigen Heimat 
verfügungsfähig ist, einen unbescholtenen Lebenswandel 
geführt hat, an dem Orte, wo er sich niederlassen will, 
eine eigene Wohnung findet und nach den dortigen 
Verhältnissen sich und seine Angehörigen zu ernähren 
imstande ist. Vor Erteilung der Naturalisations¬ 
urkunde ist die Gemeindevertretung — tunlichst auch 
die Stadtverordneten — bzw. der Armenverband des 
Niederlaffungsortes zu hören. 

6. Anitellung. Eine von der Regierung oder von 
einer Zentral» oder höheren Verwaltungsbehörde eines 
Bundesstaates vollzogene oder bestätigte Bestallung für 
einen in den Staats=, Kirchen=, Schul= oder Kommunal¬= 
dienst aufgenommenen Ausländer oder Angehörigen 
eines andern Bundesstaates vertritt die Stelle der 
Naturalisations= bzw. Aufnahmeurkunde, sofern nicht 
ein entgegenstehender Vorbehalt in der Bestallung aus¬ 
gedrücht ist. 

Die Naturalisations= bzw. Aufnahmeurkunde wird 
in Sachsen durch die untere Verwaltungsbehörde aus¬ 
gehändigt, nachdem der Betreffende den Untertaneneid 
geleistet hat. Die Aushändigung begründet alle mit 
der Staatsangehörigkeit verbundenen Rechte und 
Pflichten. 

Die Verleihung der Staatsangehörigbeit erstreckt sich, 
sofern nicht das Gegenteil in der Urkunde bestimmt
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wird, auf die Ehefrau und die unter elterlicher Gewalt 
stehenden minderjährigen Kinder. 

Der Wohnsitz innerhalb eines Bundesstaates be¬ 
gründet für sich allein die Staatsangehörigkeit nicht. 

Verlust. 

Verloren geht die Staatsangehörigkeit durch: 
1. Entlassung. Die Entlassung wird jedem Staats¬ 

angehörigen auf Antrag erteilt, der nachweist, daß er 
in einem andern Bundesstaate die Staatsangehörigkeit 
erlangt hat. Sie darf zur Auswanderung aus dem 
Reiche nicht erteilt werden an Wehrpflichtige im Alter 
von 17 bis 25 Jahren, bevor sie ein Zeugnis der 
Kreisersatztommission darüber beigebracht haben, daß 
sie die Entlassung nicht bloß in der Absicht nachsuchen, 
um sich der Dienstpflicht im stehenden Heere oder in 
der Flotte zu entziehen; aktiven Mlilitärpersonen wird 
die Entlassung überhaupt nicht erteilt. Bei anderen 
Angehörigen des stehenden Heeres und des Beurlaubten¬ 
standes ist stets die Zustimmung der militärischen Be¬ 
hörden nötig. 

Die Entlassung wird durch eine von der höheren 
Verwaltungsbehörde des Heimatsstaates (Kreishaupt= 
mannschaft) ausgefertigte Entlassungsurkunde erteilt; sie 
bewirkt mit der Aushändigung den Verlust der Staats¬ 
angehörigkeit, und zwar auch für die Ehefrau und die 
unter elterlicher Gewalt stehenden minderjährigen Kinder. 

2. Beschluß der Zentralbehörde (Ministerium 
des Innern). Deutsche, die sich im Auslande aufhalten, 
können ihrer Staatsangehörigkeit durch einen Beschluß 
der Zentralbehörde ihres Heimatsstaates verlustig er¬ 
otlärt werden, wenn sie im Falle eines Krieges oder 
einer Kriegsgefahr einer für das ganze Reichsgebiet 
vom Kaiser angeordneten ausdrücklichen Aufforderung 
zur Rüchkehr nicht nachkommen, oder wenn sie ohne 
Erlaubnis ihrer Regierung in fremde Staatsdienste 
treten.
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3. Aufenthalt im Auslande. Deutsche, die sich 
zehn Jahre lang ununterbrochen im Auslande aubhalten, 
verlieren dadurch ihre Staatsangehörigkeit, sofern sie 
sich nicht in die Matrikel eines deutschen Konsulats 
haben eintragen oder sich die Gültigkeit ihres Heimat¬ 
scheins verlängern lassen. 

Der hiernach eintretende Verlust der Staatsangehörig¬ 
keit erstreckt sich zugleich auf die Ehefrau und die unter 
elterlicher Gewalt stehenden minderjährigen Kinder, so¬ 
weit sich diese beim Vater befinden. 

Für Deutsche, die sich in einem ausländischen Staate 
mindestens fünf Jahre lang ununterbrochen aufgehalten 
und in ihm zugleich die ausländische Staatsange¬ 
hörigkeit erworben haben, kann durch Staatsvertrag 
die zehnjährige Frist auf eine fünfjährige vermindert 
werden. 

4. Durch Heirat mit dem Angehörigen eines andern 
Staates verliert eine Deutsche ihre Staatsangehörigkeit. 

Wiederverleihung. 

Deutsche, die ihre Staatsangehörigkeit durch zehn¬ 
jährigen Aufenthalt im Auslande verloren haben und 
in das Gebiet des Deutschen Beiches zurückkehren, er¬ 
werben die Staatsangehörigkeit in demjenigen Bundes¬ 
staate, in dem sie sich niedergelassen haben, durch eine 
von der höheren Verwaltungsbehörde ausgefertigte Auf¬ 
nahmeurkunde, die ihnen auf Nachsuchen erteilt wer¬ 
den muß. 

Die Aufnahme=, Naturalisations= und Entlassungs¬ 
urkunden werden in Sachsen von den Kreishauptmann¬ 
schaften ausgestellt; Anträge auf Aufnahme, Naturali¬ 
sation oder Entlassung sind bei den Stadträten, bzw. 
Amtshauptmannschaften anzubringen. 

Rechte und Pflichten der Staatsangehörigen. 
Jeder Staatsangehörige hat Anfprud auf Nedts- 

Ihug und auf Teilnahme an allen dem allgemeinen 

Merkel, Der Gemeindebeamte. 2. Aufl. 11
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Wohl dienenden staatlichen Einrichtungen; er besitzt das 
aktive und passive Wahlrecht zu den gesetzgebenden 
und sonstigen politischen Körperschaften. In den Ver¬ 
fassungsurkunden der meisten Einzelstaaten, so der säch¬ 
sischen (S. 25, 36), ist ferner die Gleichheit aller Staats¬ 
bürger vor dem Gesetze, der Schutz der persönlichen Frei¬ 
heit, die Anverleglichkeit des Eigentums, die Freiheit 
des religiösen Bekenntnisses u. a. m. gewährleistet. 

Weitere staatsbürgerliche Rechte sind Freizügigkeit, 
Auswanderungsfreiheit, Freiheit der Eheschließung, Ge¬ 
werbe=, Preß-=, Vereins= und Versammlungzfreiheit. 

Den Rechten der Staatsbürger stehen aber auch 
Pflichten gegenüber, eins wird durch das andere be¬ 
dingt. Staatsbürgerliche Pflichten sind: Achtung und 
Gehorsam gegen die Gesetze und Anordnungen der 
Obrigkeit, Förderung des öffentlichen Wohles, Wehr¬ 
pflicht, Steuerpflicht, Schulpflicht, Pflicht zur Ubernahme 
öffentlicher Ehrenämter. 

  

VIII. FJreizügighkeit. 
Das von der deutschen Reichsverfassung gewähr¬ 

leistete Reichsindigenat wird, soweit das Recht der 
freien Wohnsitzuahme in Frage kommt, noch näher 
durch das Gesetz über die Freizügigkeit vom 1. Aovember 
1867 beitimmt. Wie diefer Name bejagt, darf jeder 
Deutiche innerhalb des Neiches frei ziehen und wohnen, 
d. b. an jedem Orte fich aufhalten oder niederlajjen, wo 
er eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen jidy zu 
verschaffen imstande ist; an jedem Orte Grundeigentum 
aller Art erwerben; umherziehend oder am Aufenthalts¬ 
bzw. Niederlaffungsorte Gewerbe aller Urt betreiben. 

In der Ausübung diejer Befugnijfe darf der Deutjche 
durch Reine Obrigkeit gehindert oder bejchränkt werden; 
das Glaubensbekenntnis jpielt injfoweit keine Rolle. 
Nur muß, wer dieje aus der BReichsangehörigkeit fol¬ 
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genden Befugniſſe in Anſpruch nimmt, auf Verlangen 
der Gemeindebehörde gegenüber den Aachweis ſeiner 
Reichsangehörigkeit, und ſofern er unſelbſtändig iſt, die 

Genehmigung desjenigen, unter deſſen (elterlicher oder 
vormundſchaftlicher) Gewalt er ſteht, erbringen. Da— 
neben iſt die Gemeinde zur Abweiſung eines neu An— 
ziehenden nur dann befugt, wenn ſie nachweiſt, daß 
dieſer ſich und den Seinen nicht den notdürftigen 

Lebensunterhalt verſchaffen kann; die bloße Beſorgnis 
künftiger Verarmung berechtigt nicht zur Zurückweiſung. 
Ergibt fich ferner nad) der Niederlaffung die Notwendig¬ 
keit einer öffentlichen, nicht nur vorübergehenden Unter: 
ftügung, bevor der neu AUnziehende am Aufenthaltsorte 
einen Unterstützungswohnsitz, Heimatsrecht (S. 168 f.) 
erworben hat, so kann die Fortsetzung des Aufenthalts 
versagt werden (Ausweisung). Neben dieser aus armen¬ 
rechtlichen Gründen gegebenen Ausweisungsbefugnis 
gibt es noch eine polizeiliche. Es können ausgewiejen 
werden durch die Landespolizeibehörde (Kreishaupt¬ 
mannschaft) wegen gewohnheitsmäßigen Bettelns oder 
Landstreichens bestrafte Personen; in Sachsen durch die 
Ortspolizeibehörde (Stadtrat, Amtshauptmannschaft) auch 
solche Personen, die wegen eines Verbrechens oder Ver¬ 
gehens mit einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs 
Wochen oder die — ohne Rüchsicht auf die Höhe der 
Strafe — entweder innerhalb der letzten fünf Jahre 
wiederholt wegen Verbrechen oder Vergehen, oder im 
letzten Jahre wiederholt wegen Verbrechen, Vergehen oder 
Übertretungen beftraft worden find. Diese sicherheits¬ 
polizeiliche Ausweifung aus einem bejtimmten Gemeinde: 
bezirke darf aber auf höchstens zwei Jahre und nur 
dann verfügt werden, wenn zu befürditen ift, daß der 
Beitrafte in diefer Gemeinde in befonderem Grade Ge: 
legenheit zur Miederholung ähnlicher Delikte haben 
werde. Wusländer dagegen können — foweit nit 
Niederlajjungsverträge beftehen — beliebig ausgewiejen 
werden, da ihnen kein Redt zum Aufenthalt im Reiche 
zusteht. 

11“
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Von neu Anziehenden darf die Gemeinde heine Ein¬ 
zugsabgabe erheben und sie erst nach drei Monaten zu 
den Gemeindelasten heranziehen. Durch den bloßen 
Aufenthalt werden aber andere BRechtsverhältnisse, na¬ 
mentlid) die Gemeindeangehörigkeit, das Drtsbürger: 
recht, die Teilnahme an den Gemeindenugungen und 
der Armenpflege nicht begründet. 

Abweichende Vorfchriften gelten infoweit in Bayern. 

Paßwesen. 
(Reichsgesetz vom 12. Oktober 1867, nebst Sächsischer Verord¬ 

nung vom 18. Juli 1906.) 

Eine weitere Folge der Freizügigkeit ist, daß Beichs¬ 
angehörige zum Verlassen des Reichsgebietes, zur Rück¬ 
kehr dahin, sowie zum Aufenthalte und zu Reisen darin 
keines Reisepapieres bedürfen. Doch sollen ihnen auf 
ihren Antrag Pässe oder sonstige Reisepapiere erteilt 
werden. Auch von Ausländern soll weder beim Ein¬ 
tritte, noch beim Austritte über die Grenze des Reichs¬ 
gebietes, noch während ihres Aufenthaltes oder ihrer 
Reisen darin ein Reisepapier gefordert werden. Reichs¬ 
angehörige wie Ausländer bleiben jedoch verpflichtet, 
sich auf amtliches Erfordern über ihre Person genügend 
auszuweisen (durch Staatsangehörigkeitsausweis, Heimat¬ 
schein, PFaß, Paßkarte). Pässe oder sonstige Reisepapiere, 
sowie andere Legitimationsurkunden, die von der zu¬ 
ständigen Behörde ausgestellt sind, haben, wenn sie 
nicht eine ausdrückliche Beschränkung enthalten, Gültig¬ 
keit für das ganze Reichsgebiet. Es sind daher über¬ 
einstimmende Formulare vorgeschrieben. 

Wenn die Sicherheit des Beiches oder eines Bundes¬ 
staates oder die öffentliche Ordnung es erfordert, kann 
jedoch die Paßpflichtigkeit überhaupt oder für einen 
bestimmten Bezirk oder zu Reisen aus und nach be¬ 
stimmten Staaten des Auslandes vorübergehend einge¬ 
führt werden. 

Ausstellungsbehörden sind in Sachsen die Sicherheits¬
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polizeibehörden (S. 283). Inlandspäſſe (Karten) lauten 
ſtets, Auslandspäſſe (Buchform) in der Regel auf ein 

Jahr. In= und Auslandspässe werden in Sachſen 
nur an Neichsangehörige erteilt; an Nichtfachjen aber 

nur, wenn fie in Sachfen wohnen oder hier ihren legten 
deutfchen MWohnfig hatten. Vor der Ausstellung des 
Passes muß die Persönlichkeit des Betreffenden zweifels¬ 
frei festgestellt, auch erwiesen sein, daß der Befugnis zum 
Reisen keine gesetzlichen Hindernisse entgegenstehen, etwa¬ 
ein schwebendes Konkursverfahren, Stellung unter Polizei¬ 
auflicht u. dgl. 

Als amtliche Ausweife dienen außerdem die von den 
Kreishauptmannschaften auszustellenden Staatsangehörig¬ 
keitsausweise, sowie die — für längeren Aufenthalt im 
Auslande bestimmten — Heimatsscheine. 

IX. Unterstütungswohnsitz und 
Armenwesen. 

ss——— 

  

Ein Anspruch auf öffentliche Armenunterstützung be¬ 
steht dann, wenn eine vorhandene Hilfsbedürftigkeit auf 
anderem Wege nicht behoben werden kann. Jeder 
Deutjche ift in jedem Bundesftaate in. bezug 

a) auf die Art und das Maß der im Jalle der Hilfs: 
bedürftigkeit zu gewährenden öffentlichen Unter— 
ſtützung, 

b) auf den Erwerb und Verlust des Unterstützungs¬ 
wohnsitzes als Inländer zu behandeln. 

Dies ist auch ein Ausfluß des Reichsindigenats. Die 
Bestimmungen über den Unterstützungswohnsitz finden 
sich im Reichsgesetze vom 6. Juni 1870, in der Fassung 
des Gesetzes vom 30. Mai 1908. Dieses Gesetz gilt 
jedoch nicht in Bayern. 

Über die materiellrechtlichen Voraussetzungen der
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Unterſtützungspflicht, über Art und Maß der Unter— 
ſtützung, über Armenpflege und -polizei gibt das Landes¬ 
recht Aufſchluß, in Sachſen die Armenordnung vom 
22. Oktober 1840. 

Die Fragen, welchen Verbänden die Unterſtützungs— 
pflicht obliegt, wie ihnen gegenüber das Recht auf Unter— 
ſtützung erworben und verloren wird, wie die einzelnen 
Verbände ihre Anſprüche untereinander ausgleichen, be— 
antwortet das Unterſtützungswohnſitzgeſetz. 

1. Orts= und Landarmenverbände. 

Die öffentliche Unterstützung Hilfsbedürftiger wird 
durch Orts= und Landarmenverbände ausgeübt. Orts¬ 
armenverbände können aus einer oder mehreren Ge¬ 
meinden bzw. selbständigen Gutsbezirken bestehen, ihr 
Bezirk deckt sich also zumeist mit dem Gemeindebezirke. 
Das Organ der Ortsarmenverbände ist in revidierten 
Städten der Stadtrat bzw. unter ihm ein gemischter 
Ausschuß (S. 134), die Armendeputation, das Armen¬ 
direktorium; in den übrigen Gemeinden der Bürgermeister 
oder der Gemeindevorstand unter Alitwirkung von An¬ 
gehörigen des Ortsarmenverbandes. Zu diesem Zwecke 
ist in zusammengesetzten, d. h. mehr als eine Gemeinde 
umfassenden Bezirken, aus zuverlässigen Personen ein 
Armenverein zu bilden. Die Bezirksversammlungen 
(S. 105) haben überdies das Recht, in Vertretung der 
Bezirksverbände zum Zwecke der Armenversorgung und 
öffentlichen Krankenpflege, sowie zur Abwehr eines all¬ 
gemeinen Notstands Einrichtungen und Ausgaben zu 
beschließen und zu diesem Zweckhe Bezirksvermögen zu 
verwenden. 

Die öffentliche Unterstützung hilfsbedürftiger Reichs¬ 
deutscher, die endgültig zu tragen kein Ortsarmenverband 
verpflichtet ist, die also ohne Unterstützungswohnsitz sind 
— weil sie nie einen erworben, oder den alten durch 
einjährige Abwesenheit verloren haben — (der sog. 
Landarmen,) liegt den
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Landarmenverbänden 

ob. In Sachſen hat der Staat die Verpflichtungen des 
Landarmenverbandes übernommen, und zwar wird er 
inſoweit tätig durch die Kreishauptmannſchaften, die ſich 
hierbei wiederum der Ortsarmenverbände als örtlicher 
Organe bedienen. Da den einzelnen Bundesſtaaten auch 
die Fürſorge für die innerhalb ihres Gebietes hilfs— 
bedürftig gewordenen Ausländer übertragen iſt, ſo trägt 
der ſächſiſche Staat als Landarmenverband auch die 
Unterſtützungskoſten für Ausländer, d. h. die Kreis— 
hauptmannschaft vergütet den Ortsarmenverbänden ihres 
Regierungsbezirks die betreffenden Auslagen. 

2. Erwerb des Unterstützungswohnsitzes. 

Der Ortsarmenverband hat nur dann eine Unter¬ 
stützungspflicht, wenn der seine Hilfe in Anspruch Aeh¬ 
mende 1. tatsächlich hilfsbedürftig ist und 2. sich im 
Bezirke des Ortsarmenverbandes aufhält. Hilfsbedürftig 
ist nur, wer die zur Befriedigung der notwendigsten 
Lebensbedürfnisse unentbehrlichen Miittel sich nicht 
selbst zu schaffen vermag oder sie auch von anderen 
Personen auf Grund gesetzlicher Verpflichtung oder frei¬ 
willig nicht erhält. 

Durh den WAufenthalt innerhalb des Bezirkes eines 
Ortsarmenverbandes wird, je nachdem Ddiefer Aufenthalt 
vorübergehend oder dauernd ilt, eine vorläufige oder 
endgültige Unterftüßungspflidht begründet. In jedem 
Falle ist die erforderliche Unterjtügung von demjenigen 
Ortsarmenverbande — unbeschadet eines Erstattungs¬ 
anspruchs an einen andern Orts= bzw. Landarmen¬ 
verband — zu gewähren, in dessen Bezirke die Hilfs¬ 
bedürftigkeit eingetreten ist. In allen Fällen, in denen 
die Unterstützungspflicht keine endgültige ist, werden die 
Unterstützungskosten vom unterstützungspflichtigen Orts¬ 
armenverbande nur einstweilen verlegt. 

Endgültig unterstützungspflichtig ist der Ortsarmen¬=
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verband, in dejjen Bezirke der Hilfsbedürftige feinen 
Anterftüßungswohnfiß erworben hat. 

Der Unterftügungswohnlig wird erworben Ddurd): 
a) Aufenthalt, b) Verehelichung, c) Abstammung. 

a) Aufenthalt. Mer innerhalb eines Drtsarmen- 
verbandes nach zurüdkgelegtem 16. Lebensjahre 
ein Jahr lang ununterbrochen feinen gewöhn¬ 
lihen Aufenthalt gehabt hat, erwirbt dadurd in 
diejem den Unterstützungswohnsitz. 

Die einjährige Frift läuft von dem Tage, an dem 
der Aufenthalt begonnen ijt. 

Durch den Eintritt in eine Kranken, Bewahr= oder 
Heilanftalt wird jedoch der Lauf der einjährigen Frijt 
nicht begonnen. Wird der Aufenthalt unter Umjtänden 
begonnen, die eine freie Selbftbeftimmung bei der Wahl 
des Aufenthaltsortes ausschließen (Gefangensetzung, Geistes¬ 
krankheit usw., nicht aber Versetzung von Beamten, 
Militärs), so beginnt der Lauf der einjährigen Frist erst 
mit dem Tage, an dem diese Umstände weggefallen 
sind. Treten solche Umstände erst nach Beginn des Auf¬ 
enthaltes ein, so ruht während ihrer Dauer der Lauf 
der Frist, d. h. die Frist läuft währenddem nicht weiter. 
Der Fristlauf ruht auch während der Dauer der von 
einem Armenverbande gewährten öffentlichen Unterstützung. 

Der Fristlauf wird unterbrochen — d. h. die bis 
dahin verflossene Zeit wird in die einjährige Frist 
nicht eingerechnet — durch freiwillige Entfernung, es 
sei denn, daß aus den Umständen, unter denen sie er¬ 
folgt, die Absicht erhellt, den Aufenthalt beizubehalten. 
Der Lauf der Frist wird ferner unterbrochen, wenn ein 
Armenverband den Antrag auf Anerkennung der Ver¬ 
pflichtung zur Ubernahme eines Hilfsbedürftigen stellt. 

b) Verehelichung. Die Ehefrau teilt vom Zeit¬ 
punkte der Eheschließung ab den Unterstützungswohnsitz 
des Mannes. Witwen und rechtskräftig geschiedene 
Ehefrauen behalten den bei Auflösung der Ehe gehabten 
Unterstützungswohnsitz so lange, bis sie ihn durch ein¬ 
jährige ununterbrochene Abwesenheit verloren oder durch
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anderweite Verehelichung bzw. ununterbrochenen ein— 
jährigen Aufenthalt einen neuen Unterſtützungswohnſitz 
erworben haben. Die Frau erwirbt ſelbſtändig auch 
während der Dauer der Ehe den Unterſtützungswohnſitz 
dann, wenn und ſolange der Ehemann ſie böslich ver— 
laſſen hat, ferner wenn und ſolange ſie während der 
Haft des Ehemanns oder infolge ſeiner ausdrück— 
lichen Einwilligung oder kraft eines ihr nach dem 
Bürgerlichen Geſetzbuch zuſtehenden Rechtes von ihm 
getrennt lebt und ohne ſeine Beihilfe ihre Ernährung 
findet. 

c) Abstammung. Eheliche Kinder teilen den Unter¬ 
stützungswohnsitz des Vaters, nach seinem Tode den der 
Mutter. Den ehelichen stehen adoptierte und legitimierte 
Kinder gleich. Bei der Scheidung der Ehe teilen die 
ehelichen und die ihnen gesetzlich gleichstehenden Kinder 
den Unterstützungswohnsitz der Mutter dann, wenn ihr 
die Erziehung der Kinder zusteht. 

Uneheliche Kinder teilen den Unterstützungswohnsitz 
der Mutter. 

Erkrankt eine Person, die an einem Orte mindestens 
eine Woche hindurch gegen Lohn oder Gehalt in einem 
und demselben Dienst= oder Arbeitsverhältnisse gestanden 
hat, während der Fortdauer dieses Dienst= oder Arbeits¬ 
verhältnisses oder innerhalb einer Woche nach seiner Be¬ 
endigung, so hat der Ortsarmenverband des Dienst¬ 
oder Arbeitsorts die Kosten der erforderlichen Kur und 
Verpflegung für die ersten 26 Wochen nach dem Be¬ 
ginne der Krankenpflege zu tragen oder, wenn die 
Krankenpflege von einem andern Armenverbande ge¬ 
währt worden ist, diesem zu erstatten. Die Verpflichtung 
des Ortsarmenverbandes des Dienst= oder Arbeitsorts 
erstrecht sich auch auf die Fälle der Erkrankung der¬ 
jenigen Angehörigen des Dienstverpflichteten oder Ar¬ 
beiters, die sich bei ihm befinden und seinen Unter¬ 
stützungeowohnsitz teilen. 

Wird im Falle der Erkrankung einer der eben be¬ 
zeichneten Personen Kur und Verpflegung auf Kosten
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einer Krankenkaſſe gewährt, und muß bei Beendigung 
der Leiſtungen der Kaſſe die Armenpflege eintreten, ſo 
ſind die Koſten der letzteren von dem Ortsarmenverbande 
des Dienſt- oder Arbeitsorts in derſelben Weiſe zu tragen 
oder zu erſtatten, wie wenn die Armenpflege ſchon in 
dem Zeitpunkte eingetreten wäre, in dem die Leiſtungen 
der Krankenkaſſe begonnen haben. — Dieſe Vorſchriften 
finden auf Lehrlinge Anwendung. 

3. Verluſt des Unterſtützungswohnſitzes. 

Der Verluſt des Unterſtützungswohnſitzes tritt ein 
durch 

1. Erwerbung eines anderweitigen Unterstützungs¬ 
wohnsitzes, 

2. einjährige ununterbrochene Abwesenheit nach zu¬ 
rüchgelegtem 16. Lebensjahre. 

Die Voraussetzungen, unter denen die Frist für den 
Erwerb des Unterstützungswohnsitzes nicht beginnen 
kann oder ruht, gelten auch für die Verlustfrist. 

4. Erstattungsansprüche. 

Zur Erstattung der durch die Unterstützung eines 
Hilfsbedürftigen erwachsenen Kosten sind verpflichtet: 

a) wenn der Unterstützte einen Unterstützungswohnsitz 
hat, der Ortsarmenverband seines Unterstützungs¬ 
wohnsitzes, | 

b) wenn ein Anterftügungswohnjig des Bedürftigen 
nicht zu ermitteln ift, derjenige Yandarmenverband, 
in dejfen Bezirke er fich beim CEintritte der Be— 
dürftigkeit befand oder, falls er im hilfsbedürftigen 
Zuftande aus einer Straf-, Rranken:, Bewahr: oder 
Heilanftalt entlaffen wurde, derjenige Yandarmen- 
verband, aus defien Bezirke feine Einlieferung in 
die Anjtalt erfolgt ift. 

Der Beweis, dab ein Unterjtügungswohnjig Des 
Unterftüßten nicht zu ermitteln gewejen ijt, gilt jcyon
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dann als erbracht, wenn der die Erſtattung fordernde 
Armenverband dargelegt hat, daß er alle Erhebungen 
vorgenommen hat, die nach Lage der Verhältnisse als 
geeignet zur Ermittlung eines Unterstützungswohnsitzes 
anzusehen waren. 

Der zur Kostenerstattung verpflichtete Armenverband 
ist zur Abernahme verpflichtet, wenn die Unterstützung 
aus anderen Gründen, als wegen einer nur vorüber¬ 
gehenden Arbeitsunfähigkeit notwendig geworden ist; 
er kann die Uberführung des Bedürftigen in seine 
unmittelbare Fürsorge verlangen. 

Die Uberführungskosten trägt der übernahmepflich¬ 
tige Armenverband. Diese Uberführung ist ein Fall der 
Ausweisung (S. 291). Die Vollstrechung dieser Aus¬ 
weijung kann aber gegen Zahlung eines bejtimmten 
Unterstützungsbetrages durch den übernahmepflichtigen 
Armenverband gehemmt werden, falls sich die beiden 
Armenverbände, ev. durch Vermittlung der Kreishaupt¬ 
mannschaft, gütlich dahin einigen. Aber auch bei nicht 
erreichter Einigung kann die Kreishauptmannschaft an¬ 
ordnen, daß eine Ausweisung durch Gewährung eines 
bestimmten Unterstützungsbetrages vermieden werden 
solle, so namentlich, wenn mit der Ausweisung Gefahr 
für Leben und Gesundheit des Auszuweisenden, oder 
erhebliche Härten und Nachteile für ihn verbunden sein 
würden. 

Die Höhe der zu erstattenden Kosten richtet sich 
nach den am Orte der stattgehabten Unterstützung 
geltenden Grundsätzen. Die allgemeinen Verwaltungs¬ 
kosten der Armenanstalten, sowie besondere Gebühren 
für die Hilfeleistung festbesoldeter Armenärzte werden 
nicht erstatttt. Der Aufwand für Beköstigung, Kur, 
Arzneien, Beerdigung, Unterkommen usw. wird in jedem 
Bundesstaate nach bestimmten Tarifen vergütet. In 
Sachsen gilt die Tarifverordnung vom 15. Juni 1876. 
Hiernach beträgt bei regelmäßig wiederkehrenden Leistun¬ 
gen der Pauschalsatz für Personen über 14 Jahre 60 Pfo., 
unter 14 Jahre 40 Pf. täglich, und wenn ärztliche
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Hilfe und Krankenpflege notwendig war, für Perſonen 
über 14 Jahre 1M. unter 14 Jahren 60 Pf. täglich, 
gleichviel, ob der Verpflegte in einer Krankenanſtalt 
untergebracht war oder nicht. Auch der Aufwand für 
Bekleidung iſt erſtattungsfähig, desgleichen die Gewäh— 
rung von Obdach außerhalb des Armenhauses an er¬ 
werbsfähige Arme; nur iſt er hier niedriger zu berechnen, 
da der Arbeitsverdienſt Erwerbsfähiger abgezogen wird. 

Da die Tarifſätze Pauſchſätze ſind, wird in der 
Regel nicht mehr, aber auch nicht weniger vergütet — 
gleichgültig, ob der tatſächliche Aufwand ſo hoch geweſen 
iſt. Aur bei nachgewieſenen außerordentlichen 
Kosten ist eine Uberschreitung erstattungsfähig. 

Erstattungs= und Ersatzansprüche, die auf Grund des 
Unterstützungswohnsitzgesetzes erhoben werden, verjähren 
in zwei Jahren, vom Ablaufe desjenigen Jahres ab, 
in dem der Anspruch entstanden ist. 

Muß ein Ortsarmenverband einen Bedürftigen unter¬ 
stützen, der innerhalb des Verbandsbezirkes keinen Unter¬ 
stützungswohnsitz hat, so hat er den Bedürftigen zunächst 
über seine Heimats=, Familien= und Aufenthaltsverhält¬ 
nisse zu vernehmen und sodann den Anspruch auf Er¬ 
stattung der Kosten bei Vermeidung des Verlustes dieses 
Anspruchs binnen sechs Monaten nach begonnener Unter¬ 
stützung bei dem vermeintlich verpflichteten Armenver¬- 
bande mit der Anfrage anzumelden, ob der Anspruch 
anerkannt wird. Ist der verpflichtete Armenverband 
nicht zu ermitteln, so wird der Anspruch durch Anmel¬ 
dung innerhalb der sechsmonatigen Frist bei der Kreis¬ 
hauptmannschaft des den Anspruch anmeldenden Ver¬ 
bandes gewahrt. Der Bedürftige gilt dann vorderhand 
als Landarmer. Geht auf die Anzeige innerhalb vierzehn 
Tagen keine zustimmende Antwort ein, so gilt dies als 
Ablehnung des Anspruchs und dem rüchfordernden Armen¬ 
verband bleibt es überlassen, seine Ansprüche durch Klage 
bei der nach Landesrecht zuständigen Behörde geltend 
zu machen. Das ist im Königreich Sachsen diesenige 
Kreishauptmannschaft als Verwaltungsgericht erster In¬
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ſtanz, in deren Regierungsbezirke der beklagte Orts— 

armenverband ſeinen Sitz hat. Wird der ſächſiſche Staat, 

alſo der Landarmenverband wegen der öffentlichen Unter— 

ſtützung Hilfsbedürftiger in Anſpruch genommen, ſo iſt 
die gegen den Fiskus zu richtende Klage in den Fällen, 
wo die Kreishauptmannſchaft Dresden den Landarmen— 
verband vertritt, bei der Kreishauptmannſchaft Leipzig, 
ſonſt bei der Kreishauptmannſchaft Dresden anzubringen. 

Gegen die Entſcheidung der Kreishauptmannschaft 
ist das Rechtsmittel der Berufung binnen vier Wochen 
an das Oberverwaltungsgericht in Dresden gegeben. 
Wenn die streitenden Armenverbände jedoch verschie¬ 
denen Bundesstaaten angehören, geht die Berufung 
unmittelbar an das Bundesamt für das Heimatwesen 
(S. 10). 

Wenn ein Armenverband eine Unterstützung gewährt 
hat, fo kann er fie nötigenfalls durd Klage vor den 
ordentlichen Gerichten von denen erftattet verlangen, Die 
nach dem Bürgerlichen Gejeßbucdhe verpflichtet ind, dem 
Unterftügten Unterhalt zu gewähren. Ehegatten jind 
einander unterhaltspflichtig, ebenjo Eltern und Voreltern 
gegenüber den Abkömmlingen und umgekehrt, desgleichen 

der natürliche Water gegenüber dem außerehelichen 
inde. 
Hat der Armenverband einen Kranken unterstützt, 

der in einer Krankenkafje verjichert ift, jo kann er 
feine Auslagen von der Rrankenkajje erjegt verlangen. 
Streitigkeiten hierüber gehören vor die Verwaltungs: 
gerichte. 

Eine Verpflichtung des vorläufig unterftügungspflich- 
tigen Armenverbandes, feine Auslagen von den privat: 
rechtlich Unterhaltspflichtigen bzw. einer Krankenkasse 
erstattet zu verlangen, besteht nicht, er Kkann und wird 
sich vielmehr meist an den endgültig verpflichteten Armen¬ 
verband wenden. 

Jede Armenunterstützung ist nur als Vorschuß an¬ 
zusehen. Kommt ein Unterstützter durch äußere zufällige 
Glücksumstände, z. B. durch Erbschaft, zu besserem Ver¬
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mögen, ſo iſt er verpflichtet, das genoſſene Almoſen oder 
andere Unterſtützung der Armenkaſſe wieder zu erſtatten 
und kann nötigenfalls durch das ordentliche Gericht auf 
Klage des XUrmenverbandes dazu gezwungen werden. 
Doch soll ihm nachgelassen sein, die Wiedererstattung 
in „leidlichen“ Fristen zu bewirken. 

5. Inhalt der Unterstützung. 
(Armenordnung vom 22. Oktober 1840.) 

Zweck der öffentlichen Armenpflege ist: 
a) Der Verarmung einzelner Individuen soweit 

als möglich vorzubeugen. Deshalb ist denen, die 
durch häusliche oder persönliche Unfälle in vorüber¬ 
gehenden Wiotjtand geraten find, zeitig genug Beiltand 
zu leiften. Die hauptsächlichste Sorgfalt der Armen¬ 
behörden ist darauf zu richten, die noch arbeitsfähigen 
Armen soweit möglich bei ihrem gewohnten Erwerbs¬ 
zweige zu erhalten oder ihnen sonst Gelegenheit zu 
lohnender Beschäftigung zu verschaffen und so zu ver¬ 
hindern, daß sie in die Klasse solcher Armer geraten, 
die auf öffentliche Kosten ganz oder teilweise erhalten 
werden müssen. 

b) Die Unterstützung der schon Verarmten. 
Diese wird bewirkt durch Verabreichung von Almosen 

(Geld oder Naturalien); Krankenpflege (Gewährung 
von ärztlicher Hilfe und Heilmitteln); Bekleidung; Be¬ 
gräbnis; Kindererziehung, jedoch nur von armen 
Waisen, zu deren Versorgung und Erziehung keine privat: 
rechtlich verpflichteten Angehörigen vorhanden sind; Ge¬ 
währung von Unterkommen und Versorgung in 
Armenhäusern und Bezirksanstalten; Unterbringung von 
Geisteskranken usw. 

Dem Verarmten ist nur die schlechterdings unent¬ 
behrliche Unterstützung zu gewähren; ist er arbeits¬ 
fähig, so soll er nach seinen Kräften zur Tätigkeit und 
zu möglichst eigenem Erwerbe der unentbehrlichen 
Lebensbedürfnisse angehalten werden.
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c) Die Auffiht über die der öffentlichen Armen- 
versorgung Anheimgefallenen. 

Jeder Arme, der öffentliche Unterstützung irgend einer 
Art genießt, steht unter Aufsicht der Armenbehörde und 
ist daher verpflichtet, ihr jederzeit über sein häusliches 
Leben, seine Erwerbsverhältnisse usw. Auskunft zu geben. 
Den Besuch öffentlicher Vergnügungsorte und überhaupt 
die Verwendung der empfangenen Unterstützung zu ent¬ 
behrlichen Genüssen und Ausgaben aller Art (Halten 
von Hunden) u. dgl. hat er zu vermeiden. 

Die öffentlichen Armen sind von gewissen öffentlichen 
Berechtigungen, so von dem aktiven und passiven Wahl¬ 
rechte bei öffentlichen Wahlen, ausgeschlossen. 

Die erhaltenen Gaben darf der Almosenempfänger 
bei Strafe weder veräußern noch verpfänden, sie sind 
zu seinem ausschließlichen und unmittelbaren Gebrauche 
und Verbrauche bestimmt. 

Arbeitsscheue, die öffentliche Armenunterstützung be¬ 
ziehen, unterliegen dem Arbeitszwange in Armen¬ 
häusern oder Bezirksanstalten. 

Außerdem wird mit Haft bestraft, wer sich trotz der 
Aufforderung der Armenbehörde der Unterhaltspflicht 
denen gegenüber, zu deren Ernährung er verpflichtet und 
trotzdem dazu er imstande ist, dergestalt entzieht, daß 
durch Vermittlung der Behörde fremde Hilfe in Anspruch 
genommen werden muß ferner wer sich dem Spiele, Trunke 
oder Alüßiggange dergestalt hingibt, daß er in einen 
Zustand gerät, in dem zu seinem Unterhalte oder zum 
Unterhalte derjenigen, zu deren Ernährung er verpflichtet 
ist, durch Vermittlung der Behörde fremde Hilfe in An¬ 
spruch genommen werden muß. 

6. Armenkasse. 

In jedem Ortsarmenverbande besteht eine gemein¬ 
schaftliche Armenkasse für sämtliche den Zwecken der 
öffentlichen Armenversorgung gewidmete Einnahmen und 
Ausgaben. Die Einnahmen sind teils ordentliche, teils
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außerordentliche. Die ordentlichen Einnahmen ſind 
auch dann zu erheben, wenn augenblickli kein 
Bedürfnis vorliegt und in dieſem Falle zu Kapital 
anzulegen. Die ordentlichen Einnahmen zerfallen in 
zufällige, beſtimmte und Einnahmen aus der 
eigenen Verwaltung. 

a) Zufällige Einnahmen. Hierher gehören: 
Sammlungen bei Hochzeiten, Kindtaufen, Begräb¬ 

nissen und Kommunionen; 
die Besitzveränderungsabgaben bzw. Anteile daran, 

deren Höhe in der Regel durch Ortsgesetz festgesetzt 
wird; 

Vermächtnisse und Schenkungen zum Besten der 
Armenkasse; 

Abgaben von Lustbarkeiten, Vorträgen, Musikauf¬ 
führungen, Tanzvergnügen usw., soweit ortsgesetzlich 
solche Abgaben vorgeschrieben sind; 

Strafgelder, die gesetzlich ausdrüchklich der Armen¬ 
kasse überwiesen sind, so die wegen Verstößen gegen 
das Sonntagsgesetz, die Gesindeordnung, wegen un¬ 
erlaubter Abhaltung öffentlicher Tanzmusik usw.; 

die Erträgnisse der Hunde= und Nachtigallensteuer. 
b) Die bestimmten Einnahmen bestehen: 

in den von den Kircheninspektionen mit Genehmi¬ 
gung der vorgesetzten Behörde zu bestimmenden jähr¬ 
lichen Beiträgen aus dem Kirchenvermögen an denjenigen 
Orten, wo dessen Zustand es gestattet; 

in den Erträgnissen des Gotteskastens oder Klingel¬ 
beutels, wo dies hergebracht ist; 

in den Beiträgen, die aus den Gemeindeeinkünften 
mit Zustimmung der Gemeindevertreter den Armen¬ 
kassen gewidmet werden; 

aus freiwilligen Beiträgen. 
c) Zu den Einnahmen aus der eigenen Der: 
waltung gehören 3. B.: 

die Zinfen und Einkünfte von den der Armen: 
kafje gehörigen Kapitalien und nußbaren Grund¬ 
stücken;
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der Arbeitsverdienst der für Rechnung der Armen¬ 
kasse beschäftigten Armen; 

das von Almofenempfängern, die in günjtigere Ver: 

mögensverhältniffe gekommen Jind, wiedererjtattete 
Almoſen; 

das, was aus den Aachläſſen der in Armen- und 
Krankenhäuſern Verſtorbenen wiedererlangt wird. 
Aur wenn dieſe ordentlichen Einnahmen nicht aus— 

reichen, iſt zur Erhebung außerordentlicher zu verſchreiten, 
d. h. zu Armenanlagen und -anleihen. Die Armen— 
anlagen werden in der Regel nach den Grundſätzen über 
Gemeindeanlagen und zuſammen mit dieſen erhoben. 
Anleihen dürfen nicht zur Deckung des laufenden Be¬ 
darfs und nur unter denselben Voraussetzungen wie Ge¬ 
meindeanlagen aufgenommen werden. 

7. Gemeindewassenrat, Berufsvormund. 

Zur Unterstützung des Vormundschaftsgerichts (S. 61) 
in allen vormundschaftlichen Angelegenheiten des Ge¬ 
meindebezirks (BGB. $ 1849), fowie zur AUnterjtügung 
der Gemeinden bei der Erziehung armer Maijen werden 
von den Gemeindevertretungen die Gemeindewaisen¬ 
räte gewählt. Sie sind Einzelbeamte, ihr Amt ist ein 
unentgeltliches Ehrenamt. In revidierten Städten können 
ihre Geschäfte durch gemischte Ausschüsse besorgt werden. 
Die Gemeindewaisenräte schlagen dem Vormundschafts¬ 
gerichte geeignete Personen als Vormünder vor, sie 
überwachen die Vormünder in deren Fürsorge für die 
Erziehung und körperliche Pflege ihrer Mündel und 
bringen Mängel und Pflichtwidrigkeiten zur Kenntnis 
des Vormundschaftsgerichts. 

Mit Genehmigung des Justizministeriums kann von 
der Gemeinde der Vorsteher einer staatlich beaufsichtigten 
Armen=, Erziehungs= oder Verpfleganstalt oder ein Be¬ 
amter bestimmt werden, dem die Rechte und Pflichten 
eines BVormundes über alle minderjährigen Waisen und 
außerehelichen Kinder zustehen, die in der Anstalt bzw. 

Merkel, Der Gemeindebeamte. 2. Aufl. 12
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einer ausgewählten Familie oder Anstalt erzogen wer¬ 
den. Diese Maßregel erleichtert die Geschäftsführung 
außerordentlich und gewährleistet zudem eine strenge, 
einheitliche Durchführung der armenrechtlichen Erziehungs¬ 
und sonstigen Maßnahmen. 

  

X. Firforgeerziehung. 
Alinderjährige, deren Erziehung gröblich vernadläf- 

ligt wird oder die in ihrer bisherigen Umgebung aus 
sonstigen Gründen der Verwahrlosung ausgesetzt sind, 
können nach dem sächsischen Gesetze über die Fürsorge¬ 
erziehung vom 1. Februar 1909 den Eltern oder sonst 
erziehungspflichtigen Personen entzogen und in staatliche 
Fürsorgeerziehung gebracht werden. Voraussetzung hier¬ 
für ist, daß das Vormundschaftsgericht von Amts wegen 
oder auf Antrag der unteren Verwaltungsbehörde oder 
Bezirksschulinspektion nach den nötigen Erhebungen die 
Fürsorgeerziehung ausdrücklich durch Beschluß anordnet. 
Die Vollziehung dieses Beschlusses liegt in revidierten 
Städten dem Stadtrate, sonst der Amtshauptmannschaft 
ob, und zwar in der Weise, daß der Fürsorgezögling in 
einer geeigneten Familie oder in einer Erziehungs= oder 
Besserungsanstalt untergebracht wird. Für jeden in 
einer Familie untergebrachten Miinderjährigen bestellt 
die Vollzugsbehörde einen Fürsorger zur Überwachung 
der Erziehung und Pflege. Dieses Amt kann auch 
Frauen übertragen werden. Minderjährige über 16 Jahre 
sollen nur dann in Fürsorgeerziehung gegeben werden, 
wenn diese Maßregel noch Erfolg verspricht. Jedenfalls 
endet die Fürsorgeerziehung mit dem Eintritte der Voll¬ 
jährigkeit, dafern sie nicht bereits vorher vom Vormund¬ 
schaftsgericht von Amts wegen oder auf Antrag der 
Eltern, Pfleger oder Vollzugsbehörden aufgehoben wird. 

Ubrigens können minderjährige Angeklagte, auch wenn 
sie wegen mangelnder Strafbarkeitseinsicht freigesprochen 
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werden, vom Gerichte in einem Strafurteile einer Er¬ 
ziehungs= oder Besserungsanstalt überwiesen werden. 

Einen Minderjährigen der Fürsorgeerziehung zu ent¬ 
ziehen ist strafbar. 

Die Durchführung der Fürsorgeerziehung, insbesondere 
in pekuniärer Hinsicht liegt den Fürsorgeverbänden 
ob. Jede Kreishauptmannschaft bildet einen Fürsorge¬ 
verband. Er besitzt Rechtsfähigkeit, seine Organe sind 
die Verbandsversammlung und der Fürsorgeausschuß. 
Die erstere besteht aus drei Abgeordneten jedes Bezirks¬ 
verbandes und jeder exemten Stadt unter dem Vorsitze 
des Kreishauptmanns. Der Fürsorgeausschuß wird von 
der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte gewählt; er 
beiteht aus je einem der von den einzelnen Kommunal: 
verbänden entjandten Abgeordneten gleichfalls unter dem. 
Vorsitze des Kreishauptmanns und ist zur Unterstützung 
des Vorsitzenden sowie zur Vorbereitung der Geschäfte 
der Verbandsversammlung bestimmt. 

Der Fürsorgeverband hat die zur Durchführung der 
Fürsorgeerziehung erforderlichen Einrichtungen zu be¬ 
schaffen, insbesondere Erziehungsanstalten einzurichten 
und zu verwalten, ihm liegt ferner die Aufbringung der 
nötigen Geldmittel ob. Die entstehenden Kosten legt er 
auf die beteiligten Bezirksverbände und exemten Städte 
nach dem Verhältnisse der von diesen aufgebrachten 
direkten Staatssteuern um; wirtschaftlich schwache Ge¬ 
meinden werden auf diefe Weise entlastet. Die Ver¬ 
bandsversammlung beschließt über Ausgaben für die 
Errichtung von Anstalten, sowie für Unterbringung der 
Fürsorgezöglinge in Familien usw., sie stellt den Ver¬ 
bandshaushaltplan auf und prüft die Jahresrechnung 
und darf Anleihen aufnehmen. 

Die Kosten der Fürsorgeerziehung trägt der verpflich¬ 
tete Fürsorgeverband; er kann die Erstattung von dem 
Minderjährigen oder dessen Unterhaltspflichtigen be¬ 
anspruchen — ähnlich wie der Ortsarmenverband. So¬ 
weit der Fürsorgeverband die aufgewendeten Kosten nicht 
zurücherstattet erhält, hat er Anspruch auf Ersatz der 

12“
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Hälfte des Aufwands aus der Staatskaſſe. Dieſe hat 
auch die geſamten Koſten der Fürſorgeerziehung von 
Reichsausländern zu erſtatten (ogl. Landesarmenverband), 
desgleichen die Koſten einer vorläufigen Unterbringung, 
wenn die Fürſorgeerziehung nicht endgültig angeordnet 
wird. 

  

Xl. Beurkundung der Geburten, 
eiraten und Sterbefälle, 

Geburt, Tod und Merehelichung find Tatjachen von 
großer rechtlicher Bedeutung, deshalb forgt der Staat 
für ihre zweifelsfreie Feststellung durch Eintrag in die 
Standesregister. 

Diese Beurkundung des Personenstandes, die früher 
durch die kirchlichen Behörden erfolgte, ist seit dem 
1. Januar 1876 durch das sog. Personenstandsgesetz — 
Reichsgesetz über die Beurkundung des Personenstandes 
und die Eheschließung vom 6. Februar 1875 in der ab 
1. Januar 1900 geltenden Fassung, verbunden mit der 
sächsischen Ausführungsverordnung vom 12. Juli 1899 — 
ausschließlich auf die staatlich bestellten Standesbeam¬ 
ten übertragen worden. Die Beurkundung der Ge¬ 
burten, Heiraten und Sterbefälle erfolgt seitdem nur 
durch die Standesbeamten mittels Eintragung in die 
Geburts=, Heirats= und Sterberegister. 

Die Standesbeamten werden für bestimmte Bezirke 
angestellt. Die Bildung der Standesamtsbezirke er¬ 
folgt durch die Kreishauptmannschaft, sie sind entweder 
einfache, d. h. aus einer Gemeinde, oder zusammen¬ 
gesetzte, d. h. aus mehreren Gemeinden bestehende. In 
der Regel decht sich der Standesamtsbezirk mit dem 
Pfarrbezirke. Für jeden Bezirk muß ein Standes¬ 
beamter und mindestens ein Stellvertreter vorhanden 
sein. In einfachen Standesamtsbezirken kann, in zu¬ 
fammengefegten muß ber Standesbeamte von der Rreis- 
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hauptmannſchaft beſtellt werden. In einfachen Bezirken 
iſt der Gemeindevorſtand zugleich Standesbeamter, falls 
die Gemeinde nicht einen beſonderen Standesbeamten 
anſtellt. Geiſtliche dürfen nicht, nach Möglichkeit ſollen 
Gemeindebeamte zu Standesbeamten beſtellt werden. 

Die Entſchädigung der Standesbeamten iſt in ein— 
fachen Standesamtsbezirken Pflicht der Gemeinde; ebenſo 
in zuſammengeſetzten, ſofern die Kreishauptmannſchaft 
nicht andere als Gemeindebeamte dazu beſtellt. Dafür 
fließen der Gemeinde auch etwaige Gebühren und 
Strafgelder zu. 

1. Geschäftsführung der Standesbeamten. 

Neben der Beurkundung der Geburten, Heiraten und 
Sterbefälle, des Vollzuges des Eheschließungsaktes und 
der Standesregisterführung hat der Standesbeamte nach 
Jahrgängen gesonderte Sammelakten zu halten und 
darin alle auf die einzelnen Register bezüglichen amt¬ 
lichen Schriftstücke aufzunehmen. Bei der BRückhgabe von 
Urkunden ist dies unter Angabe ihres wesentlichen In¬ 
haltes in den Akten zu vermerken. Für jedes Register 
ist ein Mamensverzeichnis zu führen. 

Außer diesen Geschäften hat der Standesbeamte noch ver¬ 
schiedene andere staatliche Berwaltungsgeschäfte zu erledi¬ 
gen, die eine Einsicht der Standesregister erfordern, so z. B. 

Anzeigen der Geburten unehelicher Kinder und 
sämtlicher Sterbefälle ans Amtsgericht; 

Mitteilung eines Verzeichnisses der im Standes¬ 
amtsbezirke geborenen und schulpflichtig werdenden 
Kinder an den Schulvorstand (S. 85); 

Anfertigung der zur Aufstellung der Impflisten er¬ 
forderlichen Verzeichniſſe (©. 310); 

alljährlich im Nanuar Anzeige über alle Geburten 
im Standesamtsbezirke für medizinalftatiftifche Zwecke 
an den Bezirksarzt; 

Mitteilung eines Auszuges aus dem Geburtsregiiter 
des um 17 Jahre zurückliegenden Kalenderjahres an
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die Vorjteher der Gemeinden des Standesamtsbezirks 
und eines Auszugs aus dem Gterberegifter des leßten 
Kalenderjahres über alle vor Vollendung des 25. Lebens: 
jahres im Bezirke verjtorbenen männlichen Perjonen 
an den Zipilvorjigenden der Erfagkommillion des Be: 
zirks für die Rekrutierungsftammrollen (©. 24); 

Aushändigung von Familienstammbüchern auf 
Wunsch der Beteiligten gegen Vergütung und kosten¬ 
freie Eintragung der Heiraten, Geburten und Todes¬ 
fälle darin u. a. m. 
Die Standesbeamten haben die Befugnis zur Proto¬ 

kollaufnahme; sie üben ihre Amtstätigkeit während be¬ 
stimmter Geschäftsstunden in gesonderten Geschäftsräumen 
aus, die durch ein Schild mit der Aufschrift: „Königlich 
Sächsisches Standesamt“" äußerlich zu kennzeichnen find 
und führen ein Dienjtliegel. Die Standesbeamten find 
befugt, Unzeigepflichtige durch Zwangsgelditrafen bis zu 
15 M. zur Anzeige anzuhalten. Sie unterjtehen der 
Dienstaufsicht des Stadtrats bzw. der Amtshauptmann¬ 
schaft; alljährlich werden von diesen Revisionen der 
Standesämter vorgenommen. Daneben ist auch den 
Gerichtsbehörden ein gewisses Aufsichtsrecht eingeräumt. 

2. Registerführung. 

Das Geburts=, Heirats= und Sterberegister ist je in 
doppelten Stüchen, als Haupt: und Nebenregister, zu 
führen. Die Formulare dafür werden vom Kal. Mini¬ 
sterium des Innern geliefert. In der Regel wird für 
jedes Kalenderjahr ein bejonderer Hauptregijterband an- 
gelegt. Haupt: und Mebenregifter ift am Jahresſchluſſe 
abzujchliegen und die Zahl der Einträge zu vermerken. 
Die abgeschlossenen Hauptregister werden im Geschäfts¬ 
lokale des Standesbeamten verwahrt, die Nlebenregijter 
find von diesem der Aussichtsbehörde alljährlich bis 
14. Januar einzureichen. Die Aufsichtsbehörde liefert sie 
dann bis 1. Mai an das zuständige Amtsgericht ab, 
das sie aufbewahrt.
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Die Haupteintragungen ſind in deutſcher Sprache — 
auch bezüglich der Aamen — durch Ausfüllung des 
Formularvordrucks unter fortlaufender Aummer zu be— 

wirken. Weſentliche Zahlen (Jahr, Tag und Stunde 
der Geburt und des Todes, Jahr und Tag der Ehe— 
schließung, Alter der Eheschließenden) sind in Buchstaben 
auszuschreiben. Die Eintragungen werden auf Grund 
mündlicher oder schriftlicher Mltteilung vom Standes¬ 
beamten persönlich oder in seiner Gegenwart durch einen 
Schreiber besorgt. Bei Unklarheiten in den Mitteilungen 
kann der Standesbeamte durch Befragung Dritter oder 
auf andere Weise den wahren Sachverhalt erforschen. 
Über die Persönlichkeit der Beteiligten bei der Be¬ 
urkundung muß er sich vergewissern; auf welche 
Weise dies geschehen ist, hat er in der Eintragung 
zu vermerken. 

Ort und Zeit der Beurkundungshandlung sind in 
jedem Eintrage anzugeben. Die Erschienenen sind mit dem 
Familiennamen und sämtlichen Vornamen, deren Reihen¬ 
folge eingehalten werden muß, in richtiger Schreibweise 
aufzuführen. Uber die Namensführung gelten die Vor¬ 
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuche. 

Eheliche, für ehelich erklärte und durch nachfolgende 
Ehe legitimierte Kinder tragen den Familiennamen des 
Vaters, außereheliche den Alädchennamen der Mutter, 
an Kindes Statt angenommene den Familiennamen des 
Annehmenden, nimmt ein Ehepaar das Kind an, den 
des Ehemannes. Die Ehefrau erhält bei der Ehe¬ 
schließung den Familiennamen des Mannes; der Tod 
des Mannes und in der Regel auch die Scheidung 
ändern daran nichts. " 
Das über eine Amtshandlung ausgenommene Proto¬ 
koll ift den Beteiligten vorzulegen und von ihnen so¬ 
wie vom Standesbeamten zu unterschreiben. 

Abkürzungen, Radierungen, Durchstreichungen und 
andere Korrekturen sind unzulässig. Machen sich Zu¬ 
sätze oder Anderungen vor der Beendigung der Ein¬ 
tragung nötig, so sind sie am Rande zu vermerken und
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von den Beteiligten ſowie dem Standesbeamten beſon— 
ders zu unterzeichnen. 

Iſt die Eintragung abgeschlossen, d. h. vom Standes¬ 
beamten unterzeichnet, so darf er sie nicht mehr ändern. 
Offenbare Schreibfehler werden dann mit Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde durch einen Randvermerk unter 
Datumsangabe richtiggestellt, tatsächliche Unrichtigkeiten 
aber — falsche Personalangaben u. dgl. — dürfen nur 
auf Grund amtsgerichtlicher Anordnung im Berichtigungs¬ 
verfahren beseitigt werden. 

Von jedem Hauptregistereintrage hat der Standes¬ 
beamte noch am selben Tage eine wörtlich gleichlautende 
— auch bezüglich der Randeinträge — Abschrift ins 
A-ebenregister zu bringen oder übertragen zu lassen und 
diese zu beglaubigen. 

Derart ordnungsgemäß bewirkte Einträge in die 
Haupt: und Webenregijter erbringen zwingenden Beweis 
für die in ihnen bekundeten Tatfachen; nur der Tlad)- 
weis der zälfchung, der Unrichtigkeit der Eintragung 
oder der Anzeigen, die dem Cintrage zugrunde liegen, 
it Dagegen zuläjfig. 

Die Regijter find öffentlich, d. h. jedermann kann Jie 
gegen die tarifmäßige Gebühr einfehen und fid) beglau- 
bigte Auszüge daraus erteilen laffen. Die Register¬ 
auszüge haben Ddiejelbe Beweiskraft wie die Negijter 
felbft. Die Führung der Standesregijter und Die dar: 
auf bezüglichen Verhandlungen erfolgen Rojten- und 
ſtempelfrei. 
Beſcheinigungen werden ausgeſtellt über die ſtan— 

desamtliche Eheschließung für die kirchliche Trauung, 
über einen Geburts= oder Sterbeeintrag, für die Taufe 
bzw. die Beerdigung u. a. m. 

a) Geburtsregister. 

Jede Geburt eines Kindes ist innerhalb einer Woche 
dem Standesbeamten des Bezirks, in dem die Aieder— 

kunft ſtattgefunden hat, anzuzeigen. Zur Anzeige ſind
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bei Strafe verpflichtet: der eheliche Vater; die bei der 

Niederkunft zugegen geweſene Hebamme; der dabei zu— 
gegen geweſene Arzt; jede andere dabei zugegen geweſene 
Perſon; die Mutter, ſobald ſie dazu imſtande iſt. Die 
Verpflichtung der in der vorstehenden Reihenfolge später 
genannten Personen tritt nur dann ein, wenn ein früher 
genannter Verpflichteter nicht vorhanden oder an der 
Erstattung der Anzeige verhindert ist. Die Anzeige ist 
mündlich vom Verpflichteten selbst oder durch eine andere 
aus eigener Wissenschaft unterrichtete Person zu machen. 
Uberdies ist den sächsischen Hebammen ausdrücklich zur 
Pflicht gemacht, für die ordnungsgemäße Meldung aller 
Geburten, zu denen sie gerufen worden sind, an den 
Standesbeamten und die Kirchenbehörde durch Belehrung 
über die Anzeigepflicht usw. zu sorgen. 

Bei Geburten, die sich in öffentlichen Entbindungs=, 
Hebammen=, Kranken=, Gefangen= und ähnlichen An¬ 
stalten, sowie in Kasernen ereignen, trifft die Verpflich¬ 
tung zur Anzeige ausschließlich den Vorsteher der An¬ 
stalt oder den von der zuständigen Behörde ermächtigten 
Beamten. Es genühgt eine schriftliche Anzeige in amt¬ 
licher Form. 

Die Eintragung des Geburtsfalles soll enthalten: 
Vor= und Familiennamen, Stand oder Gewerbe und 
Wohnort des Anzeigenden; Ort, Tag und Stunde der 
Geburt; Geschlecht des Kindes; Vornamen des Kindes; 
Vor= und Familiennamen, Religion, Stand oder Ge¬ 
werbe und Wohnort der Eltern. Bei Zwillings= oder 
Mehrgeburten ist die Eintragung für jedes Kind be¬ 
sonders und so genau zu bewirken, daß die Zeitfolge 
der verschiedenen Geburten ersichtlich ist. 

Standen die Vornamen des Kindes zur Zeit der An¬ 
zeige noch nicht fest, so sind sie nachträglich und längstens 
binnen zwei Monaten nach der Geburt anzuzeigen. 
Wenn ein Kind totgeboren oder in der Geburt ver¬ 

storben ist, so wird die Eintragung nicht im Geburts=, 
sondern im Sterberegister gemacht. 

Wer ein neugeborenes Kind findet, ist verpflichtet,
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hiervon ſpäteſtens am nächſtfolgenden Tage Anzeige bei 
der Ortspolizeibehörde zu machen. Dieſe hat die erfor— 
derlichen Ermittlungen vorzunehmen und dem Standes¬ 
beamten des Bezirks von deren Ergebnisse wegen der 
Eintragung ins Geburtsregister Anzeige zu machen. 

b) Heiratsregister. 
1. Erfordernisse der Eheschließung. 

Die Vorschriften darüber, welche Voraussetzungen er¬ 
füllt sein müssen, wenn zwei Verlobte — das Verlöbnis 
ijt formlos und an keine bejonderen Voraussetzungen 
gebunden — die Ehe jchliegen wollen, finden jich im 
vierten Buche des BOB. im Familienrechte. 

Hiernady darf ein Mann nicht vor dem Eintritte der 
Volljährigkeit, alfo nicht vor Vollendung des 21., eine 
rau nicht vor Vollendung des 16. Lebensjahres eine Ehe 
eingehen (Ehemündigkeit). Einer rau kann durd) das 
Minifterium des Innern Befreiung von diefer Vorjchrift 
bewilligt werden. Wer in der Öeichäftsfähigkeit beichränkt 
it — Dies trifft insbefondere au Mädchen zwilchen 
16 und 21 Jahren —, bedarf zur Eingehung der Ehe 
der Einwilligung jeines gejeglichen Vertreters, aljo des 
DBaters bzw. der Mutter, des Vormundes oder Pflegers. 
BVerweigert der Vormund oder Pfleger die Einwilligung, 
lo ift fie — falls die Eingehung der Ehe im Interesse 
des Mlüindels liegt — auf Antrag des Mündels vom 
Vormundſchaftsgerichte zu erſetzen. 

Ein eheliches Kind bedarf bis zur Vollendung des 
21. Lebensjahres zur Eingehung einer Ehe der Einwil— 
ligung des Vaters, ein uneheliches Kind bis zum gleichen 
Lebensalter der Einwilligung der Mutter, ein an Kin— 
des Statt angenommenes der des Annehmenden. 

Niemand darf eine Ehe eingehen, bevor jeine frühere 
Ehe — durdy Scheidungsurteil oder Tod — aufgelöjt 
oder für nichtig erklärt worden ift. 

Eine Ehe darf nicht gejchloffen werden zwifchen Ver: 
wandten in gerader Linie, vollbürtigen oder halbbürtigen
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Geſchwiſtern, ſowie zwiſchen Verſchwägerten in gerader 
Linie. Aur der Ehegatte — nicht auch ſeine Ver— 
wandten — iſt mit den Verwandten des anderen Ehe— 
gatten verſchwägert. 

Eine Ehe darf nicht geſchloſſen werden zwiſchen Per— 
ſonen, von denen die eine mit Eltern, Voreltern oder 
Abkömmlingen der andern Geſchlechtsgemeinſchaft ge— 
pflogen hat. 

Verwandtſchaft im Sinne dieſer Vorſchriften beſteht 
auch zwischen einem unehelichen Kinde und dessen Ab¬ 
kömmlingen einerseits und dem Vater und dessen Ver¬ 
wandten andererseits, obwohl sonst zwischen dem Vater 
und dessen unehelichem Kinde keine Verwandtschaft im 
gesetzlichen Sinne, also namentlich auch kein Erbrecht 
besteht. 

Wer einen andern an Kindes Statt angenommen hat, 
darf mit ihm und seinen Abkömmlingen eine Ehe nicht 
eingehen, solange das durch die Annahme begründete 
Rechtsverhältnis besteht. 

Eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen einem 
wegen Ehebruchs geschiedenen Ehegatten und demjenigen, 
mit dem er den Ehebruch begangen hat, wenn dieser 
Ehebruch im Scheidungsurteile als Grund der Schei¬ 
dung festgestellt ist. Von dieser Vorschrift kann durch 
das Kgl. Ministerium des Innern Befreiung bewilligt 
werden. 

Eine Frau darf erst zehn Monate nach der Auflösung 
oder Tichtigkeitserklärung ihrer früheren Ehe eine neue 
Che eingehen, es fei denn, daß fie inzwifchen geboren 
hat. Auch von diefer Vorfchrift kann das Mlinifterium 
des Innern Befreiung bewilligen. 

Mer ein eheliches Kind hat, das minderjährig ift 
oder das unter feiner Vormundſchaft fteht, darf eine 
Ehe erjt eingehen, nachdem ihm das Vormundschafts¬ 
gericht ein Zeugnis darüber erteilt hat, daß er fjich mit 
dem Rinde in vermögenstredtlicher Hinficht auseinander: 
gesetzt hat. 

Militärpersonen bedürfen zu ihrer Verehelichung einer
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besonderen Genehmigung. Reichs= und sächsische Landes¬ 
beamte bedürfen keines Konsenses mehr, nur nichtständige 
Volksschulamtskandidaten müssen die Genehmigung des 
Kgl. Kultusministeriums nachweisen. 

Ausländer und rechtsrheinische Bayern dürfen ohne 
ein Zeugnis, daß gegen die Zulässigkeit der Eheschließung 
keine Bedenken bestehen (Unbedenklichkeitszeugnis), eine 
Ehe nicht eingehen. 

Die Erfordernisse der Eheschließung müssen von den 
Verlobten, für deren Person sie in Betracht kommen, 
dem Standesbeamten durch Urkunden in beglaubigter 
Form nachgewiesen werden, insbesondere sind die Ge¬ 
burtsurkunden und die Zustimmungserklärungen der¬ 
jenigen, deren Einwilligung gesetzlich erforderlich ist, bei¬ 
zubringen. Kennt der Standesbeamte die betreffenden 
Tatsachen persönlich oder sind sie ihm sonst glaubhaft 
gemacht, so kann er die Beibringung der Urkunden er¬ 
lassen. 

2. Form und Beurkundung der Eheschließung. 

Innerhalb des Deutschen Reiches kann eine Ehe 
rechtsgültig nur vor dem Standesbeamten geschlossen 
werden. Zuständig ist der Standesbeamte, in dessen 
Bezirke einer der Verlobten seinen Wohnsitz hat oder 
sich gewöhnlich aufhält. Unter mehreren zuständigen 
Standesbeamten haben die Verlobten die Wahl. Auf 
schriftliche Ermächtigung des zuständigen Standesbeamten 
darf die Eheschließung auch vor dem Standesbeamten 
eines andern Ortes stattfinden. 

Der Eheschließung soll ein Aufgebot vorausgehen, 
d. h. eine öffentliche Bekanntmachung der beabsichtigten 
Eheschließung. Das Aufgebot verliert seine Kraft, wenn 
die Ehe nicht binnen sechs Monaten nach der Voll¬ 
ziehung des Aufgebotes gejchloffen wird. Das Aufgebot 
darf unterbleiben, wenn die lebensgefährliche Erkran¬ 
kung eines der Verlobten den Aufschub der Eheschließung 
nicht gestattet. Bom Aufgebote kann Befreiung durch 
das Kagl. Ministerium des Innern bewilligt werden.
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Durch das Aufgebot sollen dem Standesbeamten etwa 
vorhandene und ihm noch unbekannte Ehehindernisse 
durch dritte Personen zur Kenntnis gebracht werden. 

Das Aufgebot ist bekanntzumachen: 
1. in der Gemeinde oder in den Gemeinden, wo die 

Verlobten ihren Wohnsitz haben; 
2. wenn einer der Verlobten seinen gewöhnlichen Auf¬ 

enthalt außerhalb seines gegenwärtigen Wohnsitzes 
hat, auch in der Gemeinde seines jetzigen Auf¬ 
enthaltes; 

3. wenn einer der Verlobten seinen Wohnsitz inner¬ 
halb der letzten sechs Monate gewechselt hat, auch 
in der Gemeinde feines früheren Wohnsitzes. 

Die Bekanntmachung enthält die Bor: und Familien¬ 
namen, Beruf und Wohnort der Verlobten und ihrer 
Eltern, fowie den Hinweis auf Die beabfichtigte Ehe— 
schließung. Sie ijt während zweier Mochen an der für 
amtlicye Bekanntmachungen bejtimmten Stelle von der 
betreffenden Gemeindebehörde auszuhängen. Über die 
angeordneten Aufgebote führt der Standesbeamte ein 
Verzeichnis. 

Den Verlobten ist auf Verlangen vom Gtandes- 
beamten kostenfrei eine Bescheinigung über die Anord¬ 
nung des Aufgebots zum Ausweise vor dem Pfarramte 
zu erteilen. 

Kommen Ehehindernisse zur Kenntnis des Standes¬ 
beamten, so hat er die Eheschließung abzulehnen. 

Der Eheschließungsakt ist seiner Wichtigkeit 
halber an eine besonders strenge und feierliche Form 
gebunden. 

Die Ehe wird dadurch geschlossen, daß die Verlobten 
vor dem Standesbeamten persönlich und bei gleichzeitiger 
Anwesenheit erklären, die Ehe miteinander eingehen zu 
wollen. Der Standesbeamte muß zur Entgegennahme 
der Erklärungen bereit sein (wesentliche Erfordernisse der 
Eheschließung). Der Standesbeamte soll bei der Ehe¬ 
schließung in Gegenwart von zwei volljährigen, im Be¬ 
sitze der bürgerlichen Ehrenrechte befindlichen Zeugen an
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die Verlobten einzeln und nacheinander die Frage richten, 
ob sie die Ehe miteinander eingehen wollen. Nachdem 
die Verlobten diese Frage bejaht haben, soll er aus¬ 
sprechen, daß sie kraft des Bürgerlichen Gesetzbuchs nun¬ 
mehr rechtmäßig verbundene Eheleute seien (unwesentliche 
Erfordernisse der Eheschließung). 

Hierauf ist die Eheschließung im Heiratsregister zu 
beurkunden. Der Eintrag soll enthalten: 

Vor= und Familiennamen, Alter, Stand oder Gewerbe 
und Wohnort der Eheschließenden, ihrer Eltern und der 
zugezogenen Zeugen, dazu Religion und Geburtsort der 
Eheschließenden, die Erklärung der Eheschließenden und 
den Ausspruch des Standesbeamten. 

Uber die erfolgte Eheschließung ist den Eheleuten so¬ 
fort eine Bescheinigung auszustellen; auf die wegen der 
Trauung bestehenden Rirchlichen Verpflichtungen sind 
sie hierbei besonders aufmerksam zu machen. Die kirch¬ 
liche Trauung darf vom Geistlichen erst vollzogen wer¬ 
den, wenn ihm die standesamtliche Eheschließung nach¬ 
gewiesen worden ist. 

Ein Standesbeamter, der den gesetzlichen Vorschriften 
zuwider eine Ehe schließt, desgleichen ein Geistlicher 
oder anderer Religionsdiener, der vor der standesamt¬ 
lichen Eheschließung eine Rirchliche Trauung vornimmt, 
ohne daß lebensgefährliche Erkrankung eines der Ver¬ 
lobten den Grund bildet, macht sich strafbar. 

Für die Auflösung der Ehe ist der Standesbeamte 
nicht zuständig. Aufgelöst wird die Ehe nur durch land¬ 
gerichtliches Urteil. 

Wird eine Ehe für nichtig erklärt, oder wird ihr 
Lichtbestehen festgestellt, oder wird die Ehe durch Schei¬ 
dung aufgelöst oder durch gerichtliches Urteil die eheliche 
Gemeinschaft aufgehoben, so ist dem Standesbeamten, 
der die Ehe geschlossen hat, eine Ausfertigung des Ur¬ 
teils samt dem Rechtskraftzeugnisse zu übersenden. Der 
Standesbeamte bringt hierauf im Heiratsregister einen 
entsprechenden Randvermerk zum Eintrage über die 
Eheschließung.



2. Registerführung. c) Sterberegister. 191 

c) Sterberegister. 

Jeder Sterbefall ist spätestens am nächstfolgenden 
Wochentage — Totgeburten am nächsten Tage — dem 
Standesbeamten des Bezirks anzuzeigen, in welchem 
der Tod erfolgt ist. Zu der Anzeige ist bei Strafe ver¬ 
pflichtet das Familienhaupt, und wenn ein solches nicht 
vorhanden oder an der Anzeige behindert ist, derjenige, 
in dessen Wohnung oder Behausung der Sterbefall sich 
ereignet hat. Bei Todesfällen, die sich in öffentlichen 
Entbindungs=, Kranken=, Gefangen= und ähnlichen An¬ 
stalten sowie in Kasernen ereignen, trifft die Verpflich¬ 
tung zur Anzeige ausschließlich den Vorsteher der Anstalt 
oder den von der zuständigen Behörde ermächtigten Be¬ 
amten. Den sächsischen Leichenfrauen ist zur Pflicht ge¬ 
macht, für rechtzeitige Mleldung der Sterbefälle ans 
Standesamt zu sorgen. 

Findet eine amtliche Ermittlung über den Todesfall 
statt, so erfolgt die Eintragung auf Grund der schrift¬ 
lichen Mitteilung der zuständigen Behörde. 

Die Eintragung des Todesfalles im Sterberegister soll 
enthalten: Vor= und Familiennamen, Religion, Stand 
oder Gewerbe, Alter, Wohnort und Geburtsort des Ver¬ 
storbenen; Ort, Tag und Stunde des erfolgten Todes, 
ferner die Personalien des Anzeigenden, der Eltern und 
ev. des Ehegatten des Verstorbenen. 

Uber die Eintragung im Sterberegister stellt der 
Standesbeamte eine Bescheinigung für die Beerdigung 
aus. Ohne Genehmigung der Ortspolizeibehörde darf 
keine Beerdigung vor der Eintragung des Sterbefalles 
im Sterberegister jtattfinden. Die Leichenfrau hat dafür 
zu jorgen, dab die Beicheinigung des Standesbeamten 
über die Zuläjligkeit der Beerdigung an das Pfarramt 
gelangt. ft die Beerdigung Ddiefer Vorfchrift entgegen 
geichehen, jo darf die Eintragung des Gterbefalles nur 
mit der Genehmigung der Auflichtsbehörde nach Er: 
mittlung des Sachverhaltes erfolgen.
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3. Anderungen im Perſonenſtande. 

Auch die Veränderung der Standesrechte iſt vom 
Standesbeamten zu beurkunden. Erkennt der Vater 
eines außerehelichen Kindes ſeine außereheliche Vater— 
ſchaft an, ſo iſt zur Beurkundung dieſer Anerkennung 
neben dem Amtsgerichte und dem Notar auch der 
Standesbeamte zuſtändig, in deſſen Bezirke die Geburt 
des Kindes erfolgt iſt; die Beurkundung erfolgt dann 
im Geburtsregiſter. Hat ſich der außereheliche Vater 
mit der Kindesmutter ſpäter verehelicht, ſo wird dieſe 
Legitimation des Kindes durch nachfolgende Verehelichung 
im Geburtsregister durch Randvermerk eingetragen, des¬ 
gleichen die Ehelichkeitserklärung eines unehelichen Kin¬ 
des auf Antrag des Vaters durch das Ministerium der 
Justiz, weiter die Annahme an Kindes Statt oder ihre 
Aufhebung u. dgl. — denn alle diese Maßnahmen haben 
eine Personenstandsänderung des Kindes zur Folge. Es 
ist auch jede sonstige Anderung bzw. Aeufeststellung des 
Familiennamens einer Person in den Standesregistern 
nachzutragen, z. B. wenn die geschiedene Ehefrau ihren 
Mädchennamen wieder annimmt, wenn der natürliche 
Vater seinem außerehelichen Kinde — ohne die Mutter 
zu heiraten — seinen Namen erteilt u. dal. 

In sämtlichen sonstigen Fällen ist nur das Ministerium 
des Innern zur Anderung eines Familiennamens be¬ 
fugt; dieses setzt den Standesbeamten von der voll¬ 
zogenen Anderung durch den Stadtrat bzw. die Amts¬ 
hauptmannschaft in Kenntnis; der Standesbeamte hat 
hierauf die Standesregister entsprechend zu ändern. 

Für die Beurkundung des Personenstandes der auf 
See befindlichen Personen gelten besondere Vorschriften. 
Geburten und Sterbefälle beurkundet der Schiffer im 
Schiffstagebuche. Der Schiffer hat zwei von ihm be¬ 
glaubigte Abschriften der Urkunden demjenigen See¬ 
mannsamte, bei dem es zuerst gejchehen Rann, zu über- 
geben. Eine dieser Abschriften ist bei dem Seemannsamte 
aufzubewahren, die andere ist demjenigen Standesbeamten,
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in deſſen Bezirke die Eltern des Kindes bzw. der Ver— 
ſtorbene ihren Wohnſitz haben oder zuletzt gehabt haben, 
zur Eintragung in das Regiſter zuzufertigen. Sofort 
nach Beendigung der Fahrt iſt das Schiffstagebuch der 
Standesamtsaufſichtsbehörde am Hafenorte vorzulegen, 
das dem zuſtändigen Standesbeamten eine beglaubigte 
Abſchrift des betreffenden Tagebucheintrags zufertigt. 

XII. Gewerberecht. 

Das Gewerbeweſen iſt in der Gewerbeordnung vom 
21. Juni 1869 umfaſſend geregelt, einem Geſetze, das 
den wechſelnden Bedürfniſſen des ſozialen Lebens ent— 
ſprechend vielfach geändert worden iſt; die ſächſ. Aus— 
führungsverordnung datiert vom 28. März 1892. Die 
Gewerbeordnung gibt keine Beſtimmung des Begriffs 
Gewerbe; es iſt aber darunter jede ſelbſtändige, dauernde, 
auf Erzielung von Gewinn gerichtete Tätigkeit zu ver— 
ſtehen, insbeſondere wenn ſie die Verarbeitung von Er— 
zeugniſſen zum Gegenſtande hat. Die Gewerbeordnung 
findet aber nicht auf alle dauernd auf Gewinn gerich— 
teten Tätigkeiten Anwendung, ſo nicht auf die Fiſcherei, 
die Errichtung und Verlegung von Apotheken, die ent¬ 
geltliche Kindererziehung, das Unterrichtswesen, die 
Rechtsanwaltschaft, Verficherungs: und Eifenbahnunter- 
nehmungen u. a. m. Auf das Bergwejen, die Aus: 
übung der Heilkunde, den Arzneimittel- und Lotterie= 
losverkauf jowie die Viehzucht findet fie nur fo weit 
a als jie ausdrüdliche Bejtimmungen darüber 
enthält. 

  

1. Gewerbefreiheit und ihre Beschränkungen. 

In der Gewerbeordnung ist der Grundsatz der Ge¬ 
werbefreiheit durchgeführt, d. h. im Deutschen Beiche 

Merkel, Der Gemelndebeamte. 2. Aufl. 13
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iſt der Betrieb eines Gewerbes jedermann frei geſtattet, 
ſoweit durch die Gewerbeordnung nicht ſelbſt Ausnahmen 
oder Beſchränkungen vorgeſchrieben oder zugelaſſen ſind. 
Indeſſen beſtehen mancherlei Beſchränkungen der Ge— 
werbefreiheit durch den Staat; ſo kann die Art und 
Weiſe der Ausübung eines Gewerbes von der Gewerbe— 
polizeibehörde aus allgemeinen ſicherheits-, wohlfahrts— 
oder verkehrspolizeilichen Gründen bejchränkt werden; 
3.8. können Bäcker, Gaftwirte, Gejindevermieter und 
Stellenvermittler zum Aushange ihrer Preisverzeichnisse 
(Taxen) gezwungen, auch für Schornsteinfeger direkt 
Taxen aufgestellt werden; vgl. auch die Sonntagsruhe¬ 
bestimmungen. Ferner ist der Betrieb einer ganzen 
Reihe von Gewerben an eine behäördliche Erlaubnis ge¬ 
knüpft bzw. sonstigen behördlichen Beschränkungen unter¬ 
worfen. Zu diesen Gewerben gehören: 

1. Gewerbliche Anlagen, die für die Nachbarschaft 
oder das Publikum überhaupt erhebliche Aachteile, Ge¬ 
fahren oder Belästigungen herbeiführen können, jo 
Metallgießereien, Kalköfen, Gasanstalten, Schießpulver¬ 
fabriken, Abdechkereien; ferner Stauanlagen für Wasser¬ 
triebwerke, Dampfkesselanlagen u. a. m. 

2. Gewerbe, die nur von dem ausgeübt werden dür¬ 
fen, der seine Befähigung dazu nachweist. Dieser 
„Befähigungsnachweis“ (Approbation) ist die Vorbedin¬ 
gung für das Gewerbe des Apothekers, des Arztes, der 
Hebamme, des Hufschmieds. 

3. Gewerbe, zu deren Ausübung eine behördliche Er¬ 
laubnis (Konzession) gehört; so der Betrieb von Privat¬ 
kranken=, Privatentbindungs= und Privatirrenanstalten; 
Schauspielunternehmungen; Gastwirtschaft, Schanbwirt¬ 
schaft, Branntwein= oder Spirituskleinhandel; gewerbs¬ 
mäßiges, öffentliches Veranstalten von Singspielen und 
Vorstellungen ohne höheres Kunstinteresse; die Gewerbe 
der Pfandleiher, Pfandvermittler, Gesindevermieter und 
Stellenvermittler; wegen der letzteren vgl. Reichsgesetz 
vom 2. Juni 1910.
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Die Erlaubnis zur Gaſt- und Schankwirtſchaft und 
zum Kleinhandel mit Branntwein und Spiritus iſt zu 
versagen, wenn gegen den Nachsuchenden Tatsachen vor¬ 
liegen, die die Annahme rechtfertigen, daß er das Ge¬ 
werbe zur Förderung der Völlerei, des verbotenen Spieles, 
der Hehlerei oder der Unfittlichkeit mißbrauchen werde 
und ferner, wenn das zum Betriebe des Gewerbes be- 
ftimmte Lokal wegen feiner Beichaffenheit oder Lage 
den polizeilichen Anforderungen nicht genügt. Die Er¬ 
laubnis kann außerdem von dem Nachweije eines vor- 
handenen Bedürfniffes abhängig gemadjt werden, jo in 
Sadjjen gemäß BD. vom 31. Juli 1879 für Orte mit 
weniger als 15000 Einwohnern jchledhthin, für größere 
kann dies durch Ortsstatut festgesetzt werden. Die Gast¬ 
und Schankwirtjihaften unterjtehen der polizeilichen Auf¬ 
lit; es kann eine bejtimmte Schlußzeit (Bolizeiftunde) 
für fie angeordnet werden, deren Nichteinhaltung be- 
Itraft wird. 

Die Erlaubnis zu einem der unter 3 genannten Öe- 
werbe kann nur aus Gründen verjagt bzw. entzogen 
werden, die im Gejeße bei den betreffenden einzelnen 
Gewerben als Untersagungsgründe angegeben sind. Die 
Untersagung muß in erster oder zweiter Instanz durch 
eine kollegiale Behörde erfolgen; über Schankkonzessions¬ 
gesuche wird stets schon in erster Instanz, also vom 
Stadtrat oder der Amtshauptmannschaft, kollegial ent¬ 
schieden. 

4. Es gibt ferner eine ganze Reihe von Gewerben, 
zu deren Betriebe zwar keine Erlaubnis erforderlich ist, 
deren Betrieb jedoch bei Unzuverlässigkeit des be¬ 
treffenden Gewerbetreibenden in bezug auf diesen Ge¬ 
werbebetrieb untersagt werden kann. Hierher gehört: 
Tanz=, Turn= und Schwimmunterricht, Badeanstalts¬ 
betrieb, Trödelhandel, Kleinhandel mit Garnabfällen 
u. dgl., Handel mit Dynamit oder anderen Spreng¬ 
stoffen, Handel mit Lotterielosen, lebenden VWögeln, Rechts¬ 
konsulenten, Immobilienmakler= und Auktionatorgewerbe, 
Darlehns= und Heiratsvermittlung, Drogenhandel, Bau¬ 

13“
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unternehmergewerbe. Die Untersagungsmöglichkeit nähert 
diese Gewerbe den erlaubnispflichtigen. 

Ist die Untersagung erfolgt, so Kann nur das Mini¬ 
sterium des Innern die Wiederaufnahme des Gewerbe¬ 
betriebes gestatten und auch nur, sofern seit der Unter¬ 
sagung mindestens ein Jahr verflossen ist. 

5. Das Gewerbe der Feldmesser, Auttionatoren, 
Bücherrevisoren und derjenigen, welche die Beschaffen¬ 
heit, Menge oder richtige Verpackung von Waren irgend 
einer Art feststellen u. dgl., darf zwar frei betrieben 
werden, es bleiben jedoch die verfassungsmäßig dazu 
befugten Staats= oder Kommunalbehörden berechtigt, 
Personen, welche diese Gewerbe betreiben wollen, auf 
die Beobachtung der bestehenden Vorschriften zu be¬ 
eidigen und öffentlich anzustellen. Es soll auf 
diese Weise eine Klasse von Gewerbtreibenden geschaffen 
werden, deren Handlungen gesetzlich eine besondere Glaub¬ 
würdigkeit und Bedeutung beigelegt ist, damit dem sich 
ihrer bedienenden Publikum eine besondere Gewähr ge¬ 
geben ist. 

6. Der ortspolizeilichen Regelung unterliegen die sog. 
Straßengewerbe, d. h. die Unterhaltung des öffent¬ 
lichen Verkehrs innerhalb der Orte durch Wagen aller 
Art, Gondeln, Sänften, Pferde und andere Transport¬ 
mittel, sowie das Gewerbe derjenigen Personen, die auf 
öffentlichen Straßen oder Plätzen ihre Dienste anbieten 
(Dienstmänner usw.). Ortspolizeilicher Erlaubnis bedarf 
weiter, wer gewerbsmäßig Druchkschriften oder andere 
Schriften oder Bildwerke (auch Ansichtspostkarten) auf 
öffentlichen Straßen und Plätzen oder an anderen öffent¬ 
lichen Orten (in Restaurationen usw.) ausrufen, ver¬ 
kaufen, verteilen, anheften oder anschlagen, endlich, wer 
gewerbsmäßig Musikaufführungen, Schaustellungen, 
theatralische Vorstellungen oder sonstige Lustbarkeiten 
ohne höheres RKunst= oder wissenschaftliches Interesse von 
Haus zu Haus oder auf öffentlichen Wegen, Straßen, 
Plätzen darbieten will.



2. Genehmigungspflichtige Anlagen. 197 

2. Genehmigungspflichtige Anlagen. 

Gesuche um Genehmigung einer nach § 16 Gew). 
genehmigungspflichtigen Anlage sind bei dem Stadt¬ 
rate bzw. der Amtshauptmannschaft unter Beifügung er¬ 
läuternder Zeichnungen und Beschreibungen anzubringen. 
Die untere Verwaltungsbehörde hat dann das geplante 
Unternehmen im Amtsblatte zur allgemeinen Kenntnis 
zu bringen und für etwaige Einwendungen eine Frist 
von 14 Tagen zu bestimmen. 

Werden keine Einwendungen erhoben, so wird auf 
Grund einer Prüfung dahingehend, ob die Anlage er¬ 
hebliche Gefahren, Aachteile oder Belästigungen für das 
Publikum herbeiführen könne, nach Gehör der Sach¬ 
verständigen (Baupolizei, Gewerbeinspektion, Bezirks¬ 
arzt usw.) die Genehmigung erteilt oder versagt. 

Werden Einwendungen erhoben, so wird ein Ver¬ 
handlungsverfahren eingeleitet, das mit einer Entschei¬ 
dung — Zurüchweisung oder Anerkennung der Wider¬ 
sprüche — endet. Der Bescheid auf ein Gesuch um 
Genehmigung einer Anlage nach § 16 GewO. wird 
durch eine Kollegialbehörde erteilt. Der Unternehmer 
hat gegen den ablehnenden Bescheid das Rechtsmittel 
des Rekurses mit 14 Tagen Frist. 

Die Genehmigung gilt für die gewerbliche Anlage; 
sie ist dinglich, nicht persönlich, d. h. sie gilt auch für 
den Rechtsnachfolger; sie erlischt, wenn die Anlage nicht 
binnen Jahresfrist ausgeführt wird oder wenn der Be¬ 
trieb drei Jahre lang ruht. 
Hefährdet irgend eine gewerbliche Anlage, sei sie er¬ 
laubnispflichtig oder nicht, die Allgemeinheit, so kann 
ihre Benutzung durch die Kreishauptmannschaft ver¬ 
boten werden, doch muß dem Besitzer alsdann für den 
erweislichen Schaden Ersatz geleistet werden. Gegen die 
unterjagende Verfügung ijt der NRekurs zuläjlig; wegen 
der Entjihädigung fteht der Rechtsweg beim Amts» oder 
Landgericht offen.
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3. Stehender Gewerbebetrieb. 

Die Gewerbeordnung unterſcheidet ſtehenden Ge— 
werbebetrieb und Gewerbebetrieb im Umher— 
ziehen. Der Begriff des ſtehenden Gewerbebetriebes wird 
am beſten negativ beſtimmt: Ein ſtehendes Gewerbe be— 
treibt jeder, der ſein Gewerbe nicht im Umherziehen (ſ. u.) 
oder auf Meſſen und Märkten betreibt. Wer den ſelb— 
ſtändigen Betrieb eines ſtehenden Gewerbes anfängt, 
muß der Ortspolizeibehörde gleichzeitig davon Anzeige 
machen. Die Behörde beſcheinigt dieſe Anzeige binnen 
drei Tagen. Selbſtändig betreibt ein Gewerbe, wer es 
auf eigene Rechnung und unter eigener Verantwortlich— 
keit betreibt. 

Damit Täuſchungen vorgebeugt werde, ſind Gewerb— 
treibende, die einen offenen Laden haben, oder Gaſt— 
oder Schankwirtſchaft betreiben, verpflichtet, ihren Familien¬ 
namen mit mindeſtens einem ausgeſchriebenen Vornamen 
an der Außenſeite oder am Eingange des Ladens oder 
der Wirtſchaft in deutlich lesbarer Schrift anzubringen. 
Wer ein ſtehendes Gewerbe betreibt, darf es innerhalb 
und außerhalb des Gemeindebezirks ſeiner gewerblichen 
Aiederlaſſung ausüben, er darf ferner beliebig viele Ge— 
ſellen, Gehilfen und Arbeiter beſchäftigen; nur die Be— 
fugnis zum Halten von Lehrlingen, insbeſondere im 
Handwerke, iſt an beſondere Vorausſetzungen geknüpft 
(S. 213 f.). 

4. Gewerbebetrieb im Umherziehen. 

Den Gewerbebetrieb im Umherziehen übt der aus, 
der außerhalb des Gemeindebezirks seines Wohnorts 
oder der durch besondere Anordnung der höheren Ver¬ 
waltungsbehörde diesem gleichgestellten nächsten Um¬ 
gebung ohne Begründung einer gewerblichen Nieder: 
laffung und ohne vorgängige Beltellung in eigener 
Perſon
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Waren feilbietet; 
Warenbeſtellungen aufſucht oder Waren bei anderen 

Perſonen als bei Kaufleuten, oder an anderen Orten 
als in offenen Verkaufsſtellen zum Wiederverkaufe 
ankauft; 

gewerbliche Leiſtungen anbietet; 
Muſikaufführungen, Schauſtellungen, theatraliſche 

Vorſtellungen oder ſonſtige Luſtbarkeiten ohne höheres 
künſtleriſches oder wiſſenſchaftliches Intereſſe darbietet. 
Den Beſtimmungen über den Gewerbebetrieb im Um— 

herziehen unterliegen auch die ſog. Wanderlager, d. h. 
diejenigen Unternehmungen, in denen außerhalb des 
Wohnorts des Unternehmers und außerhalb des Meß¬ 
und Marktverkehrs vorübergehend Waren von einer 
felten Berkaufsitelle aus ohne gleichzeitige Begründung 
einer dauernden gewerblichen iederlaffung gewerbs¬ 
mäßig feilgehalten werden (©. 70). 

Die Befugnis zum Wandergewerbebetriebe steht grund: 
äglich nur Deutjchen zu; Ausländern kann der Gewerbe: 
betrieb im Umcberziehen jedod) auch geitattet werden. 
Gewille Maren, fo geiftige Getränke, gebrauchte Kleider, 
Gold: und Gilberwaren, Kotterielofe, Maffen, Gifte, 
Schmudkjadhen u. a. m. find vom Unkaufe oder Yeil- 
bieten im Umberziehen ausgefchlojfen. Wer Druckfchriften 
und Bildwerke im AUmberziehen feilbieten will, muß ein 
von der WPolizeibehörde feines Wohnorts genehmigtes 
Verzeichnis derjelben mit fi führen. 

Ausgeschlossen vom Gewerbebetriebe im Umbherziehen 
it ferner die Ausübung der Heilkunde durch nicht- 
approbierte Personen, das Aufsuchen von Bestellungen 
auf Lotterielose und Wertpapiere, desgleichen auf Brannt¬ 
wein und Spiritus bei Personen, in deren Gewerbe¬ 
betriebe dieselben keine Verwendung finden, das Feil¬ 
bieten von Waren, sowie das Aufsuchen von Bestellungen 
auf Waren, sofern diese auf Abzahlung gegen Eigen¬ 
tumsvorbehalt geliefert werden sollen u. a. m. 

Wer den Gewerbebetrieb im Umherziehen betreiben 
will, bedarf dazu eines Wandergewerbescheines, es
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ſei denn, daß er Gegenſtände des Wochenmarktverkehrs, 
Erzeugniſſe der Land- und Forſtwirtſchaft, des Garten¬ 
und Obstbaues, der Geflügel= und Bienenzucht, der Jagd 
und Fischerei feilbietet, sofern sie von ihm selbst gewonnen 
sind oder sich im rohen Zustande befinden. 

Gesuche um Ausstellung eines Wandergewerbescheins 
sind bei der Behörde des Wohnortes des Gewerbe¬ 
treibenden anzubringen und von dieser der vorgesetzten 
Kreishauptmannschaft unter Mitteilung etwaiger Ver¬ 
sagungsgründe zu übermitteln. 

Der Wandergewerbeschein muß von der Kreishaupt¬ 
mannschaft versagt werden, 

wenn der Nachsuchende mit einer abschrechenden 
oder anstechenden Krankheit behaftet oder abschreckend 
entstellt ist, 

wenn er unter Polizeiaufsicht steht, 
wenn er wegen bestimmter strafbarer Handlungen 

aus Gewinnsucht, gegen die Sittlichkeit, gegen Leib 
und Leben usw. zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 
drei Monaten verurteilt ist und seit Verbüßung der 
Strafe drei Jahre noch nicht verflossen sind, 

wenn er wegen gewohnheitsmäßiger Arbeitsscheu, 
Bettelei, Landstreichens, Trunksucht übel berüchtigt ist; 

t Joll in der Regel versagt werden, 
wenn der Nachjuchende nody nicht 25 Tahre alt ift, 
wenn er blind, taub oder jtumm ijt, oder an 
Geiſtesſchwäche leidet: . 

er darf außerdem nur aus bejtimmten gejeßlichen 
Gründen verfagt werden. 

Der von der Areishauptmannicaft erteilte Wander: 
gewerbeschein (Wandergewerbesteuer S. 70) berechtigt 
den Inhaber zur Ausübung des im Scheine bezeichneten 
Betriebes im ganzen Deutjchen Neiche, jedoch nur auf 
die Dauer eines Ralenderjahres. Aur die Veranstaltung 
von Mufikaufführungen, Schauftellungen ujw. ift auf 
den Bezirk der ausitellenden höheren Verwaltungs: 
behörde bejchränkt und bedarf außerdem der vorherigen 
Erlaubnis der Ortspolizeibehörde.
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Der Inhaber hat den Schein während der Ausübung 
des Wandergewerbes ſtets bei sich zu führen und darf 
ihn an andere nicht zur Benutzung überlassen. 

Der Wandergewerbeschein kann aus bestimmten Ver¬ 
sagungsgründen auch zurückgenommen werden. 

Das Wandergewerbe ist auch sonst in bezug auf die 
Art und die Zeit der Ausübung mannigfachen gesetzlichen. 
Beschränkungen unterworfen, und zwar deshalb, damit 
das Wandergewerbe sich nach Mlöglichkeit zu einem 
stehenden Gewerbe umgestalte und Bas fahrende Volk 
leßhaft werde. 

5. Detailreisen. 

Vom Gewerbebetriebe im Umherziehen scharf zu schei¬ 
den und doch in mancher Hinsicht mit ihm verwandt ist 
das sog. Detailreisen. Wer ein stehendes Gewerbe 
betreibt, ist nämlich befugt, auch außerhalb des Ge¬ 
meindebezirks seiner gewerblichen MNiederlassung persön¬ 
lich oder durch Reisende, die in seinem Dienste stehen, 
für die Zwecke seines Gewerbebetriebes Waren aufzu¬ 
kaufen und Bestellungen auf Waren zu suchen. Diese 
Vorschrift gilt auch für Handlungsagenten, die ein stehen¬ 
des Gewerbe betreiben. 

Die aufgekauften Waren dürfen nur zu ihrer Beför- 
derung nach dem Beltimmungsorte (alfo nicht zum be- 
liebigen Verkaufe unterwegs), und von den Waren, auf 
die Beftellungen gefucht werden, dürfen nur Proben. 
und WMiufter (alfo nicht die Waren zum Verkaufe jelbit) 
mitgeführt werden. 

Das Aufkaufen darf ferner nur bei Kaufleuten oder 
solchen Personen, die die Waren produzieren, oder in 
öffenen Werkaufsftellen erfolgen. Desgleichen dürfen 
Bestellungen auf Waren nur bei Kaufleuten in deren 
Geschäftsräumen oder bei solchen Personen aufgesucht 
werden, in deren Geschäftsbetriebe Waren der ange¬ 
botenen Art Verwendung finden. Das Publikum soll 
eben von Handlungsreijenden verfchont bleiben. Nur 
wenn die Reifenden ausdrücklich beftellt find, oder wenn
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ſie Wein, Leinen- und Wäſchewaren, Druckſchriften und 
Bildwerke zum Kaufe anbieten, dürfen ſie auch ohne 
beſtellt zu ſein Private beſuchen. 

Alle dieſe Detailreiſenden bedürfen einer Reiſelegi— 
timationskarte zum Ausweiſe. Dieſe Karte wird 
vom Stadtrate bzw. der Amtshauptmannſchaft auf An— 
trag des Geſchäftsinhabers für die Dauer des Kalender— 
jahrs und für das Reichsgebiet ausgeſtellt. Ähnlich 
dem Wandergewerbeſcheine muß bzw. kann ſie aus 
beſtimmten Gründen verſagt oder zurückgenommen 
werden. Der Inhaber der Legitimationskarte muß ſie 
während der Ausübung des Gewerbebetriebs bei ſich 
führen. 

6. Marktverkehr. 

Der Besuch der Messen, Jahr: und Wochenmärkte, 
sowie der Kauf und Verkauf auf ihnen steht einem jeden 
mit gleichen Befugnissen frei; es ist hierfür insbesondere 
kein Wandergewerbeschein nötig. Die Zahl, Zeit und 
Dauer der Mejjen, Jahr: und Wochenmärkte wird von 
der zujtändigen Verwaltungsbehörde festgesetzt. 

Gegenstände des Wochenmarktverkehrs sind rohe 
Naturerzeugnisse; Fabrikate, deren Erzeugnisse mit 
der Land= und Forstwirtschaft, dem Garten= und 
Obstbau oder der Fischerei in unmittelbarer Verbin¬ 
dung stehen; frische Lebensmittel aller Art. Auf Jahr¬ 
märkten dürfen außerdem Verzehrungsgegenstände 
und Fabrikate aller Art feilgeboten werden. Zum 
Verkaufe von geistigen Getränken zum Genusse an 
Ort und Stelle bedarf es jedoch der Genehmigung der 
Ortspolizeibehörde. 

Der Marktverkehr ist frei, er darf in keinem Falle 
mit anderen als solchen Abgaben belastet werden, die 
eine Vergütung für den überlassenen Raum und den 
Gebrauch von Buden und Gerätschaften bilden. Die 
Ortspolizeibehörde kann eine Marktordnung fest¬ 
setzen, namentlich auch für das Feilbieten von gleich¬ 
artigen Gegenständen den Platz und für das Feilbieten
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im Umhertragen, mit oder ohne Ausruf, die Tageszeit 
und die Gattung der Waren beſtimmen. 

Weihnachts=, Vieh=, Woll=, Leinwand= und andere 
Spezialmärkte unterliegen der Regelung durch die be¬ 
treffende Ortsobrigkeit. 

7. Innungswesen. 

a) Freie Innungen. 

Diejenigen, welche ein Gewerbe — nicht nur „ein 
Handwerk“ — selbständig betreiben, können zur För¬ 
derung der gemeinsamen gewerblichen Interessen zu einer 
Innung zusammentreten. Aufgabe der Innungen ist 
die Pflege des Gemeingeistes, Aufrechterhaltung der 
Standesehre unter den Innungsmitgliedern, Förderung 
eines gedeihlichen Verhältnisses zwischen Meistern und 
Gesellen, Fürsorge für Herbergswesen und Arbeitsnach¬ 
weis, Regelung des Lehrlingswesens und Fürsorge für 
die technische, gewerbliche und allgemeine Ausbildung 
der Lehrlinge, Entscheidung von Streitigkeiten wegen 
Lohnzahlung usw. und wegen Krankenkassenbeiträgen 
zwischen Innungsmitgliedern und Lehrlingen. 

Die Innung kann ihre Aufgaben freiwillig auch 
weiter erstrecken, insbesondere Fachschulen errichten, Ge¬ 
sellen=- und Meisterprüfungen veranstalten, Kranken= und 
Sterbekassen sowie Schiedsgerichte über Lohn= und 
andere Streitigkeiten zwischen Meistern und Gesellen 
errichten. 

Der Bezirk, für den eine Innung errichtet wird, soll 
in der Regel nicht über den Bezirk der Areishaupt- 
mannschaft hinausgehen. 

Die Aufgaben der Innung, ihre Verwaltung und die 
Rechtsverhältnisse ihrer Mitglieder sind durch das 
Statut zu regeln, das über gewisse Punkte Bestim¬ 
mungen enthalten muß. Das Statut sowie etwaige 
Nebenjtatuten bedürfen der Genehmigung der Areis- 
hauptmannjchaft, ihre Abänderung desgleichen.
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Die Innung ist eine sog. juristische Person, d. h. sie 
kann unter ihrem Namen Bechte erwerben und Ver¬ 
bindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und ver¬ 
klagt werden. Die Innung erlangt diese ihre Rechts» 
fähigkeit ohne weiteres durch die Genehmigung ihrer 
Statuten. 

Aufgenommen in die Innung kann im allgemeinen 
nur werden, wer das betreffende Gewerbe im Innungs¬ 
bezirke selbständig betreibt oder in einem dem Gewerbe 
angehörigen Großbetriebe als Werkmeister oder in ähn¬ 
licher Stellung beschäftigt ist, bzw. beschäftigt gewesen 
ist. Der Austritt ist am Schlusse jedes Rechnungsfjahres 
gestattet, er ist der Innung vorher anzuzeigen. 

Die Angelegenheiten der Innung werden von der 
Innungsverfammlung (ihr gehören alle Innungsmit¬ 
glieder an) und dem Vorjtande wahrgenommen. Zur 
Mahrnehmung einzelner Angelegenheiten können WUus= 
Ihüjje gebildet werden (Ausschuß für das Lehrlings¬ 
wesen usw.). 

Die bei den Innungsmitgliedern beschäftigten Gesellen 
(Gehilfen) beteiligen sich durch den Gesellenausschuß 
an den Innungsangelegenheiten, wo ihr Wohl und 
Mehe in Frage kommt, fo bei der Regelung des Xehr- 
lingswesens, der Gesellenprüfung usw. 

Die Innungen werden durch die untere Verwaltungs¬ 
behörde überwacht. Uber Auflösung und Statutenände¬ 
rung kann die Innungsversammlung nur im Beisein 
eines Vertreters der Aufsichtsbehörde beschließen. 

b) Zwangsinnungen. 
Durch die Nçovelle zur GewO. vom 26. Juli 1897 

(das sog. Handwerkergesetz) ist für Handwerker eine 
neue Innungsform geschaffen worden, die Zwangs¬ 
innung. 

Durch Anordnung der Kreishauptmannschaft kann 
nämlich auf Antrag der Mehrheit der beteiligten Ge¬ 
werbetreibenden bestimmt werden, daß innerhalb eines
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bestimmten Bezirkes sämtliche Gewerbetreibende, die das 
gleiche Handwerk oder verwandte Handwerke — und 
zwar nur handwerks=, nicht fabrikmäßig — ausüben, 
einer Innung als Mitglieder angehören müssen. Da 
einer Minderheit hier diktiert wird, daß sie von einem 
gewissen Zeitpunkte an einer Innung angehören, trägt 
diese den Namen Zwangsinnung, obwohl die Mehr¬ 
heit der Innungsmitglieder ihr freiwillig angehört. 

Beitreitet ein Handwerker feine Zugehörigkeit zur 
Zwangsinnung, so entscheidet hierüber die untere Ver- 
waltungs- als Aufjichtsbehörde. Gegen ihre Entjchei- 
dung Steht dem Betreffenden das Rechtsmittel der Be— 
schwerde an die Kreishauptmannschaft zu; diese entscheidet 
endgültig. 

Nach dem Erlasse der die Zwangsinnung gründenden 
kreishauptmannschaftlichen Anordnung haben die Miitt¬ 
glieder der Zwangsinnung das Statut aufzustellen, das 
von der Kreishauptmannschaft zu genehmigen ist. Die 
Kreishauptmannschaft erläßt das Statut mit rechts¬ 
verbindlicher Kraft selbst, sobald diese Genehmigung 
wiederholt versagt werden muß. 

Eine Zwangsinnung muß geschlossen, d. h. die An¬ 
ordnung auf Bildung der Zwangsinnung zurückgenom¬ 
men werden, wenn auf Antrag von mindestens ¼ der 
Innungsmitglieder in einer ordnungsmäßig, d. h. mit 
vier Wochen Frist einberufenen Innungsversammlung 
“ der Innungsmitglieder einen dahingehenden Be¬ 
schluß fassen. 

) Innungsausschüsse. 

Zur Vertretung der gemeinsamen Interessen aller 
oder mehrerer derselben Aufsichtsbehörde unterstehenden 
Innungen Rhann durch ein von deren Innungsversamm¬ 
lungen zu errichtendes Statut, das der Genehmigung der 
Kreishauptmannschaft bedarf, ein Innungsausschuß 
geschaffen werden. Das Ministerium des Innern kann 
ihm juristische Persönlichkeit verleihen, die jeder Innung 
an sich zusteht.
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d) Innungsverbände. 

Innungen, die nicht derselben Aufsichtsbehörde unter¬ 
stehen, kännen zu einem Innungsverbande — In¬ 
nung der Innungen — zusammentreten. Der Beitritt 
ist durch die Innungsversammlungen zu beschließen. Die 
Innungsverbände haben die Aufgabe, zur Wahrnehmung 
der Interessen der in ihnen vertretenen Gewerbe die 
Innungen, Innungsausschüsse und Handwerkskammern 
in der Verfolgung ihrer gesetzlichen Aufgaben, sowie die 
Behörden durch Vorschläge und Anregungen zu unter¬ 
stützen; sie sind befugt, den Arbeitsnachweis zu regeln, 
sowie Fachschulen zu errichten und zu unterstützen. Auch 
für den Innungsverband ist ein Statut zu errichten, das 
bestimmten gesetzlichen Anforderungen genügen muß. 

e) Handwerkskammern. 

Zur Wahrung der Interessen des Handwerks müssen 
Handwerkskammern gebildet werden. Ihnen liegt ob: 

die nähere Regelung des Lehrlingswesens, die Bil¬ 
dung von Prüfungsausschüssen für die Gesellenprüfung, 
Wünsche und Anträge, die das Handwerk berühren, 
zu beraten und den Behörden vorzulegen. 
In Sachsen nehmen die Gewerbekammern die Auf¬ 

gaben der Handwerkskammern wahr, ein Teil der Ge¬ 
werbekammermitglieder wird deshalb von den Hand¬ 
werkern des betreffenden Bezirks aus Handwerkern 
gewählt (©. 96). 

8. Gewerbliche Arbeiter und Arbeiterschutz¬ 
gesetzgebung. 

(Gewerbeordnung in der Fassung des Gesetzes vom 
28. Dezember 1908.) 

Die Befugnis zum selbständigen Gewerbebetriebe be¬ 
greift das Recht in sich, in beliebiger Anzahl Gesellen, 
Gehilfen und Arbeiter jeder Art zu halten. Der Arbeits¬
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vertrag, d. h. die Feſtſetzung des Verhältniſſes der ge— 
werblichen Arbeiter zu ihren Arbeitgebern, iſt Gegen— 
stand freier Ubereinkunft (im Zweifel gilt 14tägige 
Kündigung); zum Arbeiten an Sonn= und Festtagen 
können die Gewerbetreibenden die Arbeiter jedoch 
nicht verpflichten, ausgenommen zu gesetzlich auch an 
diesen Tagen erlaubten Arbeiten. Zu häuslichen Arbeiten 
sind Gesellen und Gehilfen ebenfalls nicht verpflichtet. 
In fast allen industriellen Gewerben ist Sonntagsarbeit 
verboten. Indessen sind Ausnahmen vom Verbote der 
Sonntagsarbeit zugelassen, und zwar für Arbeiten, die 
in Notfällen oder im öffentlichen Interesse unverzüglich 
vorgenommen werden müssen, für Inventurarbeiten, für 
Arbeiten zur Reinigung und Instandhaltung, durch die 
der regelmäßige Fortgang des eigenen oder eines frem¬ 
den Betriebs bedingt ist oder die zur Verhütung des 
Verderbens von MRohstoffen oder des Mißlingens von 
Arbeitserzeugnissen erforderlich sind, sofern diese Arbeiten 
nicht an Werktagen vorgenommen werden können. Weist 
ein Gewerbetreibender nach, daß die an einem Sonn¬ 
tage vorgenommenen Arbeiten dieser Art gewesen sind, 
so Kann er wegen Verletzung des Sonntagsarbeitsver¬ 
botes nicht bestraft werden. Für Gewerbe, deren voll¬ 
ständige oder teilweise Ausübung an Sonn= und Fest¬ 
tagen zur Befriedigung täglicher oder an diesen Tagen 
besonders hervortretender Bedürfnisse der Bevölkerung 
erforderlich ist (Bäcker=, Fleischer=, Barbiergewerbe, Photo¬ 
graphie, Gas= und Elektrizitätswerke usw.), können durch 
Verfügung der Kreishauptmannschaft Ausnahmen allge¬ 
mein zugelassen werden. Durch die untere Verwal¬ 
tungsbehörde können Ausnahmen für den einzelnen 
Fall zugelassen werden, wenn zur Verhütung eines 
unverhältnismäßigen Schadens ein nicht vorherzu¬ 
sehendes Bedürfnis der Beschäftigung von Arbeitern 
an Sonn= und Festtagen eintritt. Auf das Gast= und 
Schankwirtschaftsgewerbe, Musikaufführungen, Schau¬ 
stellungen, theatralische Vorstellungen oder sonstige Lust¬ 
barkeiten, sowie auf das Verkehrsgewerbe finden die
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Sonntagsbeſtimmungen der Gewerbeordnung keine An— 
wendung. 

Das ſächſiſche Sonntagsgeſetz vom 10. September 1870, 
das neben den reichsgeſetzlichen Vorſchriften der Ge— 
werbeordnung über Sonntagsarbeit Geltung hat, ſoweit 
nicht die Gewerbeordnung ſelbſt Beſtimmungen trifft, 
verbietet, wie überhaupt alles, was die für Sonn- und 
Feiertage nötige Ruhe oder die Feier des öffentlichen 
Gottesdienstes beeinträchtigen kann, so insbesondere die 
Vornahme von gewöhnlichen Hantierungen und Wochen¬ 
arbeiten außerhalb der Wohnungen und Betriebsräume 
der Unternehmer, die Arbeiten in Fabriken überhaupt, 
sowie jede nach außen hin geräuschvolle Arbeit. Die 
Sonntagsbestimmungen der Gewerbeordnung und des 
sächsischen Sonntagsgesetzes sind oft schwer miteinander 
in Einklang zu bringen, wie überhaupt die Sonntags¬ 
gesetzgebung dringend einer Meuerung bedarf. 

Während für volljährige männlidye Arbeiter im all: 
gemeinen keine Bejtimmungen über Art der Beichäf- 
tigung, Arbeitszeit usw. getroffen find, werden volljährige 
Arbeiterinnen, desgleichen Minderjährige, d. h. Personen, 
unter 21 Jahren schlechthin, sowie vor allem Personen 
unter 16 Jahren besonders geschützt. 

Minderjährige dürfen als Arbeiter nur beschäftigt 
werden, wenn sie mit einem Arbeitsbuche versehen 
sind, das dem Arbeiter durch die Polizeibehörde seines 
letzten dauernden Aufenthaltsortes, wenn aber ein solcher 
im Deutschen Reiche nicht zu ermitteln ist, des von ihm 
zuerst erwählten deutschen Arbeitsortes auf Antrag oder 
mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters (Vater oder 
Vormund) ausgestellt wird. Bei der Annahme minder¬ 
jähriger Arbeiter hat der Arbeitgeber das Arbeitsbuch 
einzufordern, er hat es zu verwahren, den Eintritt ins 
Arbeitsverhältnis, die Beschäftigungsart und den Aus¬ 
tritt darin mit Tinte zu vermerken — Urteile über 
Führung oder Leistungen darf er nicht eintragen — und 
nach rechtmäßiger Lösung des Arbeitsverhältnisses wieder 
auszuhändigen. Vorsätzliche Vernichtung oder Unbrauch¬
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barmachung des Arbeitsbuches ist zwar strafbar, die Aus¬ 

stellung eines neuen kann jedoch auch da nicht ver¬ 

weigert werden. Alle Bergarbeiter müssen ohne Unter¬ 
schied des Alters Arbeitsbücher besitzen. 

Über die Arbeitszeit der Personen unter 16 Jahren 
(sugendliche Arbeiter) in gewerblichen Betrieben mit über 
10 Arbeitern gilt folgendes: 

Kinder unter 13 Jahren dürfen überhaupt nicht be¬ 
schäftigt werden; Kinder über 13 Jahre nur dann, wenn 
sie nicht mehr zum Besuche der Volksschule verpflichtet 
sind. Die Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren 
darf die Dauer von 6 Stunden täglich nicht über¬ 
schreiten. 

Junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren dürfen nicht 
länger als 10 Stunden täglich beschäftigt werden. 

Die Arbeitsstunden dieser jugendlichen Arbeiter dürfen 
nicht vor 6 Uhr morgens beginnen und nicht über 
8 Uhr abends dauern. Zwischen den Arbeitsstunden 
müssen zudem regelmäßige Pausen gewährt werden, und 
zwar für jugendliche Arbeiter, die nur 6 Stunden täg¬ 
lich beschäftigt werden, in der Dauer von mindestens 
einer halben Stunde. Den übrigen jugendlichen Ar¬ 
beitern muß mindestens mittags eine einstündige, sowie 
vor= und nachmittags je eine halbstündige Pause gewährt 
werden. 

Arbeiterinnen, erwachsene und jugendliche, dürfen 
nicht in der Nachtzeit von 8 Uhr abends bis 6 Uhr 
morgens und am Sonnabend sowie an Vorabenden der 
Festtage nicht nach 5 Uhr nachmittags beschäftigt werden. 

Die Beschäftigung von Arbeiterinnen darf die Dauer 
von 10 Stunden täglich, an den Vorabenden der Sonn¬ 
und Festtage von 8 Stunden nicht überschreiten. Eine 
einstündige Mittagspause muß ihnen gewährt werden. 
Arbeiterinnen, die ein Hauswesen zu besorgen haben, 
sind auf ihren Antrag ½ Stunde vor der Mittagspause 
vt entlassen, sofern diese nicht mindestens schon 1½/2 Stunde 
eträgt. 6 
Arbeiterinnen dürfen vor und nad ihrer Niederkunft 
Merkel, Der Gemeindebeamte. 2. Aufl. 14
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im ganzen während acht Wochen nicht beſchäftigt wer— 
den. Ihr Wiedereintritt iſt an den Ausweis geknüpft, 
daß ſeit ihrer Niederkunft wenigſtens 6 Wochen ver— 
floſſen ſind. 

Sollen Arbeiterinnen oder jugendliche Arbeiter in 
Betrieben mit über 10 Arbeitern beſchäftigt werden, ſo 
hat der Arbeitgeber vor dem Beginn der Beſchäfti— 
gung der Ortspolizeibehörde eine ſchriftliche Anzeige zu 
machen. 

Welcher Betrieb als Fabrik anzuſehen iſt, iſt in jedem 
Falle beſonders feſtzuſtellen; die Gewerbeordnung be— 
ſtimmt den Begriff „Fabrik“ nicht. Die Merkmale des 
Fabrikbetriebes hat aber die Rechtſprechung im großen 
und ganzen feſtgeſtellt. Dieſe Merkmale ſind folgende: 
1. Die vorwiegend kaufmänniſche Tätigkeit des Unter— 
nehmers im Gegensatze zur technischen des Gehilfen. 
2. Die Arbeitsteilung unter den Gehilfen. 3. Die große 
Arbeiterzahl. 4. Die große Ausdehnung der Betriebs¬ 
räume und der sonstigen Betriebseinrichtungen. 5. Die 
umfangreiche Berwendung von Kraft= und Arbeits¬ 
maschinen. 6. Der große Umfang der Produbtion. 
7. Das Arbeiten auf Vorrat. 

Für jeden Betrieb, in dem in der Regel mindestens 
20 Arbeiter beschäftigt werden, ist eine Arbeitsordnung 
zu erlassen und auszuhängen. Sie muß Bestimmungen 
enthalten: über Anfang und Ende der regelmäßigen täg¬ 
lichen Arbeitszeit sowie der für die erwachsenen Arbeiter 
vorgesehenen Pausen; Zeit und Art der Abrechnung und 
Lohnzahlung; Frist und Gründe der Aufkündigung — 
ist nichts vereinbart, gilt vierzehntägige RKündigung —; 
soweit Strafen vorgesehen werden, über ihre Art und 
Höhe, sofern die Berwirkung von Lohnbeträgen ausbe¬ 
dungen wird, über ihre Verwendung. 

Die Höhe der Geldstrafen darf in der Regel den Be¬ 
trag des halben durchschnittlichen Tagesverdienstes nicht 
übersteigen. Alle Strafgelder müssen zum Besten der 
Arbeiter verwendet werden. " 

Eine Verwirkung des rückhständigen Arbeitslohnes für
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den Fall des Vertragsbruchs, d. i. der rechtswidrigen 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeiter, 

über den Betrag des durchschnittlichen Wochenlohns 
hinaus kann nicht ausbedungen werden. 

Der Arbeitslohn ist bar auszuzahlen. Der Arbeit¬ 
geber darf seinen Arbeitern keine Waren kreditieren und 
dann auf den Lohn anrechnen. In Fabriken, für die 
der Bundesrat Lohnbücher oder Arbeitszettel nicht ein¬ 
geführt hat, erhält jeder minderjährige Arbeiter auf 
Kosten des Arbeitgebers ein Lohnzahlungsbuch; in dieses 
wird bei jeder Lohnzahlung der verdiente Lohnbetrag 
eingetragen. 

Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, die Arbeits¬ 
räume, Betriebsvorrichtungen, Maschinen und Gerät¬ 
schaften so einzurichten und zu unterhalten und den Be¬ 
trieb so zu regeln, daß die Arbeiter gegen Gefahr für 
Leben und Gesundheit soweit als möglich geschützt sind. 
Die Aufrechterhaltung der guten Sitten und des An¬ 
standes muß gewährleistet sein. Der Bundesrat kann 
insoweit nähere Vorschriften erlassen und hat dies bereits 
in vielen Fällen getan, so für Glashütten, Zigarren¬ 
fabriken, Buchdruckereien, Bleiwerke, Bächereien, über 
Lehrlingsbeschäftigung in Gast= und Schankwirtschaf¬ 
ten usw. 

Durch behördliche Revisionen ist zu prüfen, ob den 
Arbeiterschutzbestimmungen allseitig genügt ist. 

9. Offene Verkaufsstellen. 

Aicht nur auf gewerbliche Betriebe, sondern auch auf 
das Handelsgewerbe erjtreckt sich die Arbeiterfürsorge, 
und zwar auf jede handelsgewerbliche Tätigkeit. 

In offenen Verkaufsftellen und den zugehörigen Kon- 
toren und Lagerräumen ist den Gehilfen, Lehrlingen und 
Arbeitern innerhalb der täglichen Arbeitszeit eine ange¬ 
messene Mittagspause und nach der Beendigung der 
Arbeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 
zehn Stunden (in Städten über 20 000 Einwohner elf 

— 14*
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Stunden, falls zwei oder mehr Gehilfen oder Lehrlinge 
beſchäftigt werden) zu gewähren. Dieſe Beſtimmungen 
finden keine Anwendung auf Arbeiten, die zur Ver— 
hütung des Verderbens von Waren unverzüglich vor— 
genommen werden müssen, für die Aufnahme der gesetz¬ 
lich vorgeschriebenen Inventur sowie bei Neueinrichtungen 
und Umzügen, außerdem an jährlich 30 von der Orts¬ 
polizeibehörde allgemein oder für einzelne Geschäftszweige 
zu bestimmenden Tagen. 

Von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens müssen offene 
Derkaufsitellen für den gejchäftlichen Verkehr gejchloffen 
sein; die beim Ladenschlusse im Laden anwesenden 
Kunden dürfen noch bedient werden. 

Auf Antrag von mindestens 2/8 der beteiligten Ge¬ 
schäftsinhaber kann die Kreishauptmannschaft nach An¬ 
hörung der Gemeindebehörden den Achtuhrladen¬ 
schluß verfügen. 

Während der Zeit, wo die Verkaufsstellen geschlossen 
sein müssen, ist auch das Feilbieten von Waren auf 
öffentlichen Straßen und Plätzen oder an anderen öffent¬ 
lichen Orten verboten. 

Sonntagsarbeit ist auch im Handelsgewerbe auf 
höchstens fünf Stunden statthaft, kann jedoch durch 
Ortsstatut noch weiter beschränkt, ja ganz untersagt 
werden. Indessen kann der Verkauf von Waren, die 
zur Befriedigung täglicher oder an Sonntagen beson¬ 
ders hervortretender Bedürfnisse des Publikums dienen 
(Bächer=, Konditor=, Fleischwaren), auf länger als fünf 
Stunden gestattet werden. 

Für jede offene Verkaufsstelle, in der in der Regel 
mindestens 20 Gehilfen und Lehrlinge beschäftigt wer¬ 
den, ist eine Arbeitsordnung zu erlassen. 

Der Geschäftsinhaber hat die Gehilfen und Lehrlinge 
unter 18 Jahren zum Besuche der Fortbildungs= und 
Fachschule anzuhalten und den Schulbesuch zu über¬ 
wachen. 

Die Polizeibehörden find befugt, für einzelne offene 
Berkaufsftellen diejenigen Maßnahmen im Wege der
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Verfügung anzuordnen, die den Handlungsgehilfen gegen 

eine Gefährdung ſeiner Geſundheit ſchützen und die Auf— 
rechterhaltung von Sitte und Anſtand ſichern. 

10. Lehrlingsweſen. 

Eine Beſtimmung des Begriffs „Lehrling“ gibt die 
Gewerbeordnung nicht, als Lehrling iſt aber nach der 
allgemeinen Auffaſſung jeder gewerbliche Arbeiter anzu— 
ſehen, der in ein Arbeitsverhältnis hauptſächlich zu 
dem Zwecke eingetreten iſt, um eine Ausbildung in 
dem betreffenden Gewerbe oder Gewerbszweige zu er— 
halten. 

Lehrlinge können in jedem Gewerbe- oder Handels— 
betriebe gehalten werden, in Fabriken, Werkstätten so¬ 
wohl wie in Verkaufsstellen. Die Bestimmungen der 
Gewerbeordnung gelten jedoch nicht für Apotheker= und 
Handlungslehrlinge. Die Befugnis zum Halten oder zur 
Anleitung von Lehrlingen steht Personen, die sich nicht 
im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden, nicht 
zu; sie Kann bei groben Pflichtverletzungen wieder ent¬ 
zogen werden. 

In Handwerksbetrieben steht die Befugnis zur An¬ 
leitung von Lehrlingen nur denjenigen Personen zu, 
die im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte sind, das 
24. Lebensjahr vollendet und eine Meisterprüfung be¬ 
standen haben. Haben solche Personen die Mleifter- 
prüfung nicht für dasjenige Gewerbe oder den Gewerbs¬ 
zweig bestanden, worin die Anleitung der Lehrlinge er¬ 
folgen soll, so haben sie die Befugnis dann, wenn sie 
in diesem Gewerbe oder Gewerbszweige 

entweder die Lehrzeit zurüchgelegt und die Gesellen¬ 
prüfung bestanden haben, oder fünf Jahre hindurch 
persönlich das Handwerk selbständig ausgeübt haben 
oder während einer gleich langen Zeit als Werkmeister 
oder in ähnlicher Stellung tätig gewesen sind. 
Die höhere Verwaltungsbehörde kann Personen, die 

diesen Anforderungen nicht entsprechen, die Befugnis zur



214 XII. Gewerberecht. 

Anleitung von Lehrlingen nach Gehör der Gewerbe— 
kammer bzw. der Innung widerruflich verleihen. 

Den Meistertitel in Verbindung mit der Bezeich¬ 
nung eines Handwerks dürfen übrigens nur Handwerker 
führen, die für dieses Handwerk die Mieisterprüfung be¬ 
standen und das 24. Lebensjahr zurüchgelegt haben, die 
ferner im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte sind. 

Zur Mleijterprüfung ſind in der Regel nur ſolche 
Perſonen zuzulaſſen, die eine Geſellenprüfung beſtanden 
haben und in dem Gewerbe, für das ſie die Meiſter— 
prüfung ablegen wollen, mindeſtens drei Jahre als Ge— 
ſelle tätig geweſen ſind. 

Der Lehrvertrag iſt ſchriftlich abzuſchließen. Er 
muß enthalten die Bezeichnung des Gewerbes oder 
Gewerbszweiges, worin die Ausbildung erfolgen ſoll; die 
Angabe der Dauer der Lehrzeit und der gegenſeitigen 
Leiſtungen; die geſetzlichen und ſonſtigen Auflöſungs— 
gründe. 

Der Lehrherr hat den Lehrling im Gewerbe auszu— 
bilden, ihn zum Beſuche der Fortbildungsſchule anzu— 
halten und ſeine Lebensführung zu überwachen. Der 
Lehrling iſt der väterlichen Zucht des Lehrherrn unter— 
worfen. 

Das Lehrverhältnis kann während der erſten vier 
Wochen (Probezeit) nach Beginn der Lehrzeit durch ein— 
ſeitigen Rücktritt aufgelöſt werden, nachher einſeitig nur 
aus ganz beſtimmten geſetzlichen Gründen. Verläßt der 
Lehrling ohne Zuſtimmung des Lehrherrn die Lehre, ſo 
kann er, aber nur wenn der Lehrvertrag ſchriftlich 
geſchloſſen iſt, durch die Polizeibehörde des Lehrortes 
zur Rückkehr angehalten, ja zwangsweiſe zurückgeführt 
werden. 

Die Lehrzeit ſoll in der Regel drei Jahre dauern, ſie 
darf den Zeitraum von vier Jahren nicht überſteigen. 

Nach Beendigung des Lehrverhältniſſes hat der Lehr— 
herr dem Lehrling ein Zeugnis auszuſtellen, das von 
der Gemeindebehörde koſten- und ſtempelfrei zu beglau— 

bigen iſt. Innungen ſtellen dafür Lehrbriefe aus.
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Der Lehrling ſoll ſich nach Ablauf der Lehrzeit der 
Geſellenprüfung unterziehen. Die Innung und der Lehr— 
herr ſollen ihn dazu anhalten. Die Abnahme der Ge— 
sellenprüfung erfolgt bei den Zwangsinnungen und den¬ 
jenigen freien Innungen, denen die Ermächtigung zur 
Abnahme von Prüfungen von der Gewerbekammer erteilt 
worden ist, durch Prüfungsausschüsse. Im übrigen errichtet 
die Gewerbekammer die erforderlichen Prüfungsausschüsse. 
Der Prüfungsausschuß hat das Ergebnis der Prüfung 
auf dem Lehrzeugnisse oder Lehrbriefe zu beurkunden. 

Wenn der Lehrherr eine im Mißzverhältnisse zu dem 
Umfange oder der Art seines Gewerbebetriebs stehende 
Zahl von Lehrlingen hält (Lehrlingszüchterei) und da¬ 
durch die Ausbildung der Lehrlinge gefährdet erscheint, 
jo kann dem Lehrherrn von der unteren Verwaltungs¬ 
behörde die Entlassung eines entsprechenden Teiles der' 
Lehrlinge auferlegt und die Annahme von Lehrlingen 
über eine bestimmte Zahl hinaus untersagt werden. 

11. Hausgewerbetreibende. 

Das Hausarbeitergesetz vom 20. Dezember 1911 gilt 
für Wertkstätten, in denen jemand ausschließlich zu seiner 
Familie gehörige Personen gewerblich beschäftigt oder 
wo eine oder mehrere Personen gewerbliche Arbeit ver¬ 
richten, ohne von einem den Werkstättenbetrieb leitenden 
Arbeitgeber beschäftigt zu sein. Der Heimarbeiter unter¬ 
scheidet sich von anderen Lohnarbeitern nur dadurch, 
daß er in seiner eigenen Behausung arbeitet. In 
Räumen, in denen Arbeit für Hausarbeiter aus¬ 
gegeben oder abgenommen wird, sind Lohnverzeichnisse 
auszulegen und Lohntafeln auszuhängen. Der Arbeit¬ 
geber hat dem Hausarbeiter Lohnbücher oder Arbeits¬ 
zettel auszuhändigen; er muß außerdem ein Verzeichnis 
der von ihm beschäftigten Hausarbeiter führen und auf 
Erfordern vorlegen. Der Bundesrat kann für bestimmte 
Hausgewerbe die Errichtung von Fachausschüssen be¬ 
schließen, die beratend und vermittelnd eingreifen.
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12. Kinderarbeit. 
Iſt nach der Gewerbeordnung ſchon die Beſchäftigung 

von Kindern unter 13 Jahren in gewerblichen Be— 
trieben, insbeſondere Fabriken unzuläſſig, ſo verbietet 
das ſog. Kinderſchutzgeſetz vom 30. März 1903 
in noch ausgedehnterem Maße eine Kinderbeſchäfti— 
gung, die die Gefahr übermäßiger Ausbeutung und 
geſundheitlicher Schädigung der Kinder nahelegt. Kin— 
der im Sinne dieſes Geſetzes ſind Knaben und Mäd— 
chen unter 13 Jahren ſowie die über 13 Jahre, wenn ſie 
noch volksschulpflichtig sind. Das Gesetz unterscheidet 
fremde und eigene Kinder mit der Maßgabe, dab 
Eltern und Pflegeltern in der Belchäftigung ihrer eigenen 
Rinder nicht jo ftrengen Vorjchriften unterworfen find, 
als bei der fremder. Die Kinderbeschäftigung ist in ge¬ 
wissen Betrieben überhaupt verboten, so bei Bauten, 
in Ziegeleien, Steinbrüchen, Gruben, Motorwerkstätten, 
Kellereien, im Schornsteinfegergewerbe, Fuhrwerksbetriebe, 
bei öffentlichen theatralischen Vorstellungen und Schau¬ 
stellungen — waltet bei letzteren jedoch ein höheres Inter¬ 
esse der Kunst oder Wissenschaft ob, so kann die untere 
Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Schulaufsichts¬ 
behörde (=Inspektion) Ausnahmen zulassen. 

In anderen Merkitätten, im Handelsgewerbe und in 
Verkehrsgewerben dürfen fremde Kinder unter zwölf und 
eigene unter zehn Jahren nicht bejchäftigt werden, Des 
gleichen Rinder unter zwölf Jahren in Gaft: und Schank- 
wirtfchaften überhaupt nicht und Mädchen über zwölf 
Tahre nicht beim Gäjtebedienen. 

An Sonn= und Feiertagen ist jede Kinderbeschäftigung 
verboten. 

Die Beschäftigung von Kindern über zwölf Jahre darf 
nicht in der Zeit zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr 
morgens, nicht vor dem Vormittagsunterrichte und erst 
eine Stunde nach Beendigung des Nachmittagsunter¬ 
richtes stattfinden. Sie darf nicht länger als drei, wäh¬ 
rend der Schulferien vier Stunden täglich dauern. 

Der Arbeitgeber hat vor dem Beginne der Beschäfti¬
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gung fremder Kinder der Ortspolizeibehörde eine schrift¬ 
liche Anzeige zu machen. Die Beschäftigung eines Kindes 
ist nicht gestattet, wenn dem Arbeitgeber nicht zuvor für 
das Kind eine Arbeitskarte eingehändigt ist. Die 
Arbeitskarten werden auf Antrag oder mit Zustimmung 
des gesetzlichen Vertreters von der Ortspolizeibehörde des 
letzten dauernden Aufenthaltsortes des Kindes kosten¬ 
und stempelfrei ausgestellt. 

Die zuständigen Polizeibehörden können im Wege 
der Verfügung eine an sich zulässige Kinderbeschäftigung, 
sofern dabei erhebliche Mißstände zutage getreten sind, 
auf Antrag oder nach Anhörung der Schulinspektion 
für einzelne Kinder einschränken oder untersagen bzw. 
die Arbeitskarte entziehen. 

13. Gewerbeinspektionen (vgl. S. 95). 
Die Aufsicht über die Durchführung sämtlicher Ar¬ 

beiterschutzbestimmungen ist neben den ordentlichen Po¬ 
lizeibehörden besonderen, wissenschaftlich ausgebildeten 
Beamten, den Gewerbeinspektoren übertragen; sie haben 
hierbei alle Befugnisse der Ortspolizeibehörden, insbe¬ 
sondere das Recht, die Betriebe jederzeit zu revidieren, 
auch nachts. Uber ihre Tätigkeit erstatten sie Jahres¬ 
berichte. Für jede Kreishauptmannschaft ist außerdem 
ein weiblicher Aufsichtsbeamter angestellt, der die Ein¬ 
haltung der Vorschriften über die Beschäftigung von 
Kindern und Arbeitern überwacht. 

14. Gewerbegerichte. 
(Reichsgesetz vom 29. Juli 1890/29. September 1901.) 

Wie die gewerblichen Verhältnisse ihre besondere Rege¬ 
lung in der Gewerbeordnung und deren Mebengesetzen 
erfahren haben, so ist auch die Entscheidung von Streitig¬ 
kRkeiten zwischen gewerblichen Arbeitern und ihren Arbeit¬ 
gebern besonderen Gerichten, den Gewerbegerichten, 
übertragen.
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In Gemeinden über 20000 Einwohner muß ein 
Gewerbegericht beſtehen, kleinere Gemeinden können 
eins errichten. Ihre Zuſtändigkeit umfaßt die Streitig— 
keiten über Antritt, Fortſetzung und Auflöſung des Ar— 
beitsverhältniſſes, über Leiſtungen daraus, Rückgabe 
von Zeugnissen, Arbeitsbüchern, Ansprüche auf Schadens¬ 
ersatz oder Zahlung einer Vertragsstrafe, über Anrech¬ 
nung und Berechnung der Krankenkassenbeiträge usw. 

Das Gewerbegericht besteht aus vier je zur Hälfte 
von Arbeitern und Arbeitgebern aus ihrer Mitte ge¬ 
wählten Beisitzern und einem von der Gemeindevertre¬ 
tung gewählten Vorsitzenden, der weder Arbeiter noch 
Arbeitgeber sein darf. 

Wo ein Gewerbegericht besteht, schließt es für gewerb¬ 
liche Streitigkeiten die Zuständigkeit des Amts= oder 
Landgerichtes aus. Das Gewerbegericht verhandelt und 
entscheidet in der Besetzung von drei Mitgliedern, unter 
Einschluß des Vorsitzenden; durch Ortsstatut kann die 
Besetzung mit fünf Mitgliedern schlechthin vorgeschrieben 
werden. Für das Verfahren und die Zwangsvollstrek= 
Rkung gelten im wesentlichen die zivilprozessualischen Be¬ 
stimmungen des amtsgerichtlichen Verfahrens. Bechts¬ 
anwälte und Prozeßagenten werden vor dem Gewerbe¬ 
gerichte nicht zugelassen. Vor Eintritt in die Verhand¬ 
lung muß eine gütliche Einigung versucht werden. Die 
Urteile sind endgültig; nur wenn der Wert des Streit¬ 
gegenstandes 100 M. übersteigt, ist Berufung ans Land¬ 
gericht zulässig. 

Ist kein Gewerbegericht vorhanden, so kann in ge¬ 
werblichen Streitigkeiten jede Partei eine vorläufige Ent¬ 
scheidung durch den Bürgermeister (in Landgemeinden 
durch den Friedensrichter) herbeiführen, die rechtskräftig, 
also endgültig wird, falls nicht binnen zehn Tagen die 
Klage beim Amts= oder Landgerichte erhoben wird. 

In Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitern 
über die Bedingungen der Fortsetzung oder Wiederauf¬ 

nahme des Arbeitsverhältnisses (z. B. bei Streiks) müssen 
die Gewerbegerichte auf Anruf beider Teile als
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Einigungsämter 

tätig werden. Ruft nur die eine Partei das Gewerbe¬ 
gericht an, so hat der Vorsitzende die andere Partei 
möglichst zum Anschlusse zu veranlassen. Als Einigungs¬ 
amt besteht das Gewerbegericht aus dem Vorsitzenden 
und mindestens je zwei Vertrauensmännern der Par¬ 
teien. Das Ergebnis, sei es Vergleich oder Schiedsspruch, 
oder keins von beiden, ist öffentlich bekanntzumachen. 

Die Gewerbegerichte müssen auf Ansuchen der staat¬ 
lichen und städtischen Behörden Gutachten über ge¬ 
werbliche Fragen abgeben; sie sind berechtigt, in gewerb¬ 
lichen Angelegenheiten Anträge an Behörden zu richten. 

Gewerbliche Streitigkeiten zwischen Innungemitglie¬ 
dern und ihren Gesellen sind nicht von den Gewerbe¬ 
gerichten, sondern den 

Innungsschiedsgerichten 

zu entscheiden, wo solche bestehen. Sie bestehen aus 
einem Vorsitzenden und mindestens je einem Vertreter 
der Innungemitglieder und Gesellen. 

Für Entscheidung von Streitigkeiten aus dem Dienst¬ 
und Lehrverhältnisse zwischen Kaufleuten einerseits und 
ihren Handlungsgehilfen und =lehrlingen andererseits be¬ 
stehen 

15. Kaufmannsgerichte. 
Die Kaufmannsgerichte sind in bezug auf Organi¬ 

sation, Zuständigkeit und Verfahren entsprechend den 
Gewerbegerichten geregelt, und zwar durch Reichsgesetz 
vom 6. Juli 1904. Der Vorsitzende und sein Stell¬ 
vertreter sollen die Fähigkeit zum Nichteramt oder 
höheren Verwaltungsdienst besitzen. In der Regel ist 
der Vorsitzende des Gewerbegerichts auch Vorsitzender 
des Kaufmannsgerichts. Berufung gegen die Urteile der 
Kaufmannsgerichte ist nur zulässig, wenn der Wert des 
Streitgegenstandes 300 M. übersteigt. Ist ein Kaufmanns¬ 
gericht nicht vorhanden, so kann in bestimmten Fällen 
jede Partei die vorläufige Entscheidung des Bürger¬ 
meisters (in Landgemeinden des Friedensrichters) nachsuchen.
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16. Unlauterer Wettbewerb. 

Das Reichsgeſetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
vom 7. Juni 1909 verbietet unrichtige und zur Irre— 
führung geeignete Angaben über geſchäftliche Verhält— 
niſſe, Waren, gewerbliche Leiſtungen u. dgl. beim An— 
noncieren und beſtimmt allgemein, daß auf Unterlaſſung 
und Schadenerſatz in Anſpruch genommen werden kann, 
wer im geſchäftlichen Verkehre zu Zwecken des Wett— 
bewerbs Handlungen vornimmt, die gegen die guten 
Sitten verſtoßen. Das Ausverkaufsweſen iſt eingeſchränkt, 
insbeſondere das Vorſchieben oder Aachſchieben von 
Waren verboten; der Gebrauch irreführender Namen 
und Firmen iſt unterſagt, desgleichen das Gewähren 
oder Verſprechen von Vorteilen an Angeſtellte (Schmier— 
gelder), die Diskreditierung anderer Geſchäfte und Waren, 
der Verrat von Geſchäftsgeheimniſſen u. a. m. Die 
Strafverfolgung tritt teils auf Antrag ein, teils iſt der 
Weg der Privatklage gegeben. 

  

XIII. Geſindeweſen. 

Dienſtboten ſind weder gewerbliche Arbeiter, noch 
werden ſie nach den Vorſchriften des Bürgerlichen Ge— 
ſetzbuchs über den Dienſtvertrag beurteilt. Das Geſinde— 
weſen iſt vielmehr beſonders geordnet in der Sächſiſchen 
revidierten Geſindeordnung vom 31. Mai 1898. Die 
Handhabung der Geſindepolizei, d. h. die Aufſicht dar— 
über, daß den Beſtimmungen der Geſindeordnung ent— 
ſprochen wird, ſteht der Polizeibehörde zu. Auch die 
Erörterung und Entſcheidung von Beſchwerden der 
Dienſtherrſchaft und Dienstboten, die durch ordnungs¬ 
widriges Verhalten beider Teile gegeneinander veran¬ 
laßt werden, gehört vor die Polizeibehörde. Ver¬ 

mögensrechtliche Streitigkeiten aus dem Dienstvertrage 
hingegen gehören vor das Amtsgericht. 
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Der Geſindevertrag kann mündlich oder schriftlich ab¬ 
geschlossen werden. Er ist ein Dienstvertrag, und zwar 

verpflichtet sich der eine Teil zur dauernden Leistung 

häuslicher und wirtschaftlicher Dienste (nicht nur tage¬ 
weisel), der andere zur Vergütung dafür. Deshalb fin¬ 
det die Gesindeordnung keine Anwendung auf nur ge¬ 
legentliche Dienstleistungen (z. B. Aufwarte=, Scheuer=, 
Waschfrauen usw.). 

Personen, die sich nicht im Genusse der bürgerlichen 
Ehrenrechte befinden oder unter Polizeiaussicht stehen, 
dürfen Mlinderjährige nicht als Dienftboten halten. 
Minderjährige bedürfen zur Eingehung eines Gefinde- 
dienftverhältnijfes der Einwilligung des gejeßlichen Ver¬ 
treters. Wird einem Mündel die Ermächtigung, sich 
als Gesinde zu vermieten, vom Vormunde verweigert, 
jo kann fie auf Antrag des Mündels durch das Vor¬ 
mundschaftsgericht ergänzt werden; die Einwilligung des 
Vaters oder der Alutter kann jedoch nicht ergänzt 
werden. 

Hat sich eine Ehefrau als Gejinde vermietet, jo kann 
der Ehemann das Dienjtverhältnis ohne Einhaltung 
einer Ründigungsfrift kündigen, wenn jich ergibt, daß 
Dadurch die ehelichen Snterejjen beeinträchtigt werden. 

Mohn: und Schlafräume, Beköftigung u. dgl. Dürfen 
der Gejundheit der Dienjtboten nicht nachteilig fein; die 
nötige Ruhezeit ijt ihnen zu gewähren, auch der Bejudh 
des Sonntagsgottesdienstes zu gestatten. 

Dienstboten sind nach der Reichsversicherungsordnung 
vom 19. Juli 1911 krankenversicherungspflichtig. 

Ist der Dienstvertrag abgeschlossen, so ist die Herr¬ 
schaft verpflichtet, das Gesinde anzunehmen und letzteres, 
den Dienst zur bestimmten Zeit anzutreten. Weigert 
sich das Gesinde ohne gesetzlichen Grund, den Dienst 
anzutreten, so ist es auf Antrag der Dienstherrschaft 
nach deren Wahl von der Polizeibehörde ihres Wohn¬ 
ortes zwangsweise in den Dienst einzuführen oder mit 
Geldstrafe bis zu 30 M. oder mit Haft bis zu acht Tagen 
zu bestrafen. Dasselbe gilt, wenn das Gesinde eigen¬
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mächtig den Dienſt verläßt (vgl. Lehrlingsrückführung 
S. 214). Die Gründe, die zur ſofortigen Auflöſung des 
Dienſtverhältniſſes ohne Kündigung berechtigen, ſind für 
die Dienſtherrſchaft wie für das Geſinde in der Geſinde— 
ordnung einzeln aufgeführt. Vor einer Entſchließung 
hat die Polizeibehörde den Sachverhalt genau zu er— 
örtern, insbeſondere auch das Geſinde zu hören. 

An jedem Orte iſt von der Polizeibehörde ein Ver— 
zeichnis über das daſelbſt in Dienſten ſtehende Geſinde 
zu führen (Gesinderegister). 

Jede zum ersten Male in Dienst tretende Person, 
gleichviel ob voll= oder minderjährig, muß mit einem 
Gesindezeugnisbuche, dem sog. Dienstbuche versehen sein. 
Dies wird ihr von der Polizeibehörde des Wohnortes 
ausgefertigt, sofern die Einwilligung des gesetzlichen Ver¬ 
treters vorliegt. Nichtsächsische Dienstboten bedürfen 
keines sächsischen Dienstbuches, sobald sie ein in ihrem 
Heimatsstaate gültiges Dienstbuch besitzen. Wer bereits 
früher ein Dienstbuch erhalten hat, ist verpflichtet, es 
binnen acht Tagen nach Eintritt in einen neuen Dienst 
bei der Polizeibehörde zur Visierung des Diensteintrags 
und Vervollständigung des Gesinderegisters vorzulegen. 
Das von der Polizeibehörde ausgestellte oder visierte 
Dienstbuch hat der Dienstbote unverzüglich an die neue 
Dienstherrschaft zur Aufbewahrung abzugeben. Der 
Dienstherrschaft ist bei Geldstrafe bis zu 30 Ml. unter¬ 
sagt, einen Dienstboten ohne Dienstbuch aufzunehmen. 
Zur Vermeidung der gleichen Strafe hat sie den Tag 
des Diensteintrittes bzw. Austrittes des Gesindes im 
Dienstbuche zu vermerken. Ein Zeugnis über die Dienst¬ 
dauer und das Verhalten, namentlich Fleiß und Ehr¬ 
lichkeit, hat sie jedoch nur auf ausdrücklichen Wunsch 
des Dienstboten beizufügen. Verweigert die Dienstherr¬ 
schaft das von dem Gesinde verlangte Zeugnis der Un¬ 
bescholtenheit oder behauptet das Gesinde, daß das 
Zeugnis nicht der Wahrheit entspreche, so hat die Polizei¬ 
behörde auf seinen Antrag den Sachverhalt zu erörtern 
und das Erörterungsergebnis aktenmäßig im Dienstbuch
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zu vermerken. Bei kleineren Verfehlungen lautet dieſer 

Vermerk: Dem weiteren Fortkommen des Dienſtboten 
ſteht kein Hindernis im Wege. 

Wenn einem Dienſtboten ſein Dienſtbuch entweder 

während eines Dienſtes oder während er dienſtlos iſt, 
abhanden kommt, ſo hat er dies im erſteren Falle der 
Polizeibehörde des Dienſtortes, im anderen der des 
letzten Dienstortes anzuzeigen. Die Polizeibehörde hat 
nach Erörterung der betreffenden Umstände und nötigen¬ 
falls nach Erlaß einer öffentlichen Bekanntmachung auf 
Kosten des Dienstboten (hierdurch soll einem leichtfertigen 
Umgehen mit Dienstbüchern ein MRiegel vorgeschoben 
werden) ein neues Dienstbuch auszufertigen und darin 
das Ergebnis ihrer Erörterung zu vermerken. 

Die nach der Gesindeordnung verhängten Strafen 
fließen in die Armenkasse desjenigen Armenverbandes, 
dem der Dienstort angehört (S. 170). 

  

XIV. Hrbeiterversicherung. 

Die gewerblichen Verhältnisse haben ihre besondere 
Regelung in der Gewerbeordnung gefunden. Ein weiterer 
Zweig des „Arbeiterrechtes“ ist die Arbeiterversicherungs¬ 
gesetzgebung der achtziger Jahre. Es galt, den unselb¬ 
ständigen Arbeitern, die niemals zu selbständigen Unter¬ 
nehmern werden hönnen, wie z. B. in den Fabriken, im 
Handwerke, dem Handelsgewerbe und der Landwirtschaft, 
sondern die sich stets in einem Abhängigkeits= (Lohn¬ 
Verhältnisse befinden, einen Ersatz zu gewähren für die 
fehlende materielle Unabhängigkeit und die hieraus er¬ 
wachsende Möglichkeit, sich günstigere Daseinsbedingungen 
zu schaffen. Diese Aufgabe, die Bismark in die Morte 
kleidete: „Geben Gie dem Arbeiter, folange er gefund 
it, Urbeit; wenn er krank ift, Bflege; wenn er alt
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iſt, Verſorgung!“ hat die deutſche Arbeiterverſicherungs— 
geſetzgebung in bewunderungswürdiger Vollkommenheit 
gelöſt. Ihr Grundgedanke iſt der: Die Fürſorge für die 
erwerbsunfähigen Arbeiter darf weder den Arbeitern allein 
aufgelegt werden — denn die Arbeiter ſind die wirt¬ 
schaftlich Schwachen —, noch aber der Gesamtheit, dem 
Staate — denn das wäre eine ungerechtfertigte Bevor¬ 
zugung einer einzelnen Volksklasse. Die Versicherungs¬ 
lasten sind vielmehr teils von den Arbeitern, teils von 
den Arbeitgebern zu tragen, mit anderen Worten, die 
Arbeiterfürsorge gehört mit zu den Kosten der Pro¬ 
duktion. 

Die Arbeiterversicherung umfaßt 3 Gebiete: 1. Kran¬ 
ken-, 2. Unfall=, 3. Invaliden= und Hinterbliebenen¬ 
versicherung. Das Krankenversicherungsgesetz von 1883, 
die verschiedenen Unfallversicherungsgesetze von 1884 bis 
1887 und das Invaliditäts= und Altersversicherungs¬ 
gesetz von 1889 sind nach einigen Umgestaltungen 1892 
bis 1903 jetzt durch die Reichsversicherungsordnung 
vom 19. Juli 1911 zusammengefaßt, verbessert und er¬ 
weitert worden (Sächsische Ausführungsverordnung vom 
20. Dezember 1912). 

Die Bezeichnung „Arbeiterversicherung“ ist übrigens 
nicht ganz zutreffend, da nicht nur gewerbliche Arbeiter 
beteiligt sind. Die Beichsversicherungsordnung bezieht 
insbesondere auch die landwirtschaftlichen Arbeiter, 
das Gesinde und die sonst in der Hauswirtschaft 
tätigen Personen (Waschfrauen, Aufwärterinnen u. dgl.), 
die Hausgewerbetreibenden in den Kreis der 
Krankenversicherungspflichtigen, desgleichen die unstän¬ 
dig und die im Wandergewerbe beschäftigten Per¬ 

sonen. Die Reichsversicherungsordnung bringt außer¬ 
dem neu die Hinterbliebenenversicherung und eine 
befondere einheitliche Behördenorganijation (Ber: 
sicherungsamt, Ober= und Reichs= lbzw. Landes=] Ver¬ 
sicherungsamt) für die Ausführung des Gesetzes und die 
Entscheidung aller Streitigkeiten. 

Die Reichsversicherungsordnung zerfällt in 6 Bücher;
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das erſte enthält die gemeinſamen Vorſchriften über 
den Umfang, die Träger der Verſicherung, die Behörden 
u. a. m., das zweite behandelt die Kranken=, das dritte 
die Unfall=, das vierte die Invaliden= und Hinter¬ 
bliebenenversicherung, das fünfte die Beziehungen der 
Bersicherungsträger zueinander und zu anderen Ver¬ 
pflichteten, das sechste das Berfahren. Die Bestimmungen 
der Reichsversicherungsordnung über die Krankenversiche¬ 
rung werden erst am 1. Januar 1914 in Kraft treten. 
Im folgenden ist nur das nach der Reichsversicherungs¬ 
ordnung geltende Recht dargestellt. 

Grundlagen und Allgemeines. 

a) Die Reichsversicherungsordnung baut sich auf fol¬ 
genden Grundlagen auf: 

Versicherungszwang. Das Gesetz bestimmt, wer 
versichert sein muß. 

Zwangsversicherung. Der Versicherungspflichtige 
muß den bestimmten Versicherungseinrichtungen an¬ 
gehören. 

Die Tragung der Lasten erfolgt durch die Betei¬ 
ligten selbst (Versicherte und Arbeitgeber). Zur 
Invaliden= und Hinterbliebenenversicherung leistet 
das Reich Zuschüsse. 

Selbstverwaltung. Die Beteiligten verwalten die 
Versicherungseinrichtungen durch Vertreter, die auf 
Grund von Verhältniswahlen gewählt werden, 
selbst und wirken bei der Entscheidung von Strei¬ 
tigkeiten mit. 

Die Versicherten und ihre Angehörigen haben 
einen 

Rechtsanspruch auf die gesetzlichen Leistungen. Diese 
müssen also — von wenigen Ausnahmen abgesehen 
— unter allen Umständen gewährt werden. 

Merkel, Der Gemeindebeamte. 2. Aufl. 15
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b) Die Träger der Reichsversicherung sind: 
für die Rrankenverficherung die Rrankenkajfen, 
für die AUnfallverficherung die Berufsgenossen¬ 
haften (gewerbliche und landwirtjchaftliche), 

für die Invaliden= und Hinterbliebenenversicherung 
die (Landes=) Versicherungsanstalten und Son¬ 
deranstalten. 

A-eben diesen Organen, die zur Durchführung der drei 
großen Versicherungszweige bestimmt sind, hat die Reichs¬ 
versicherungsordnung besondere 

Versicherungsbehörden 

geschaffen, nämlich für den Bezirk einer unteren Ver¬ 
waltungsbehörde die Versicherungsämter (vgl. Kais. 
Verordnung vom 24. Dezember 1912) — zugleich als 
Auskunftsstellen —, für den Bezirk einer oberen 
Verwaltungsbehörde die Oberversicherungsämter, 
die die Geschäfte der bisherigen Schiedsgerichte für Ar¬ 
beiterversicherung mit übernommen haben. Das Reichs¬ 
versicherungsamt (s. S. 10) ist nach wie vor die 
oberste Instanz, seine Befugnisse sind in Sachsen (desgl. 
in Bayern, Württemberg und Baden) dem Landes¬ 
versicherungsamt zum weitaus größten Teile über¬ 
tragen (Sächs. Verordnung vom 25. Juni 1912). 

In der Negel begründet nur Beihäftigung im In¬ 
lande in abhängiger Stellung gegen Entgelt (Xohn- 
arbeitsverhältnis) die Versicherung; Alter, Geschlecht, 
Familienstand (ledig, verheiratet), Staatsangehörigkeit 
und Verwandtschaft sind insoweit einflußlos. In allen 
drei Versicherungszweigen unterscheidet man Versicherungs¬ 
pflichtige und Versicherungsberechtigte. 

A. Krankenversicherung. 

Die Krankenversicherung erstrecht sich auf alle gegen 
Entgelt beschäftigten Arbeiter und diesen wirtschaftlich 

nahestehenden Personen.
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1. Kreis der Verſicherten. 

Krankenverſicherungspflichtig ſind: 
a) Arbeiter, gewerbliche und landwirtſchaftliche, Ge— 

hilfen, Geſellen, Lehrlinge (d. h. auch wenn ſie 
ohne Entgelt beſchäftigt werden), Dienſtboten, 

b) Betriebsbeamte, Werkmeister und andere Angestellte 
in ähnlich gehobener Stellung, 

c) Handlungsgehilfen und "lehrlinge, Gehilfen und 
Lehrlinge in Apotheken, 

d) Bühnen= und Orchestermitglieder, 
e) Privatlehrer und Erzieher, 
f) Hausgewerbetreibende, 
8) die Schiffsbesatzung deutscher Seefahrzeuge sowie 

die Besatzung von Fahrzeugen der Binnenschiffahrt. 
Voraussetzung der Versicherung für die unter b—e 

Bezeichneten fowie für Schiffer ift, daß ihr regelmäßiger 
Jahresverdienst 2500 Ml. nicht übersteigt. 

Die Krankenversicherungspflichtigen sind kraft Ge¬ 
setzes versichert, d. h. sie haben gegen die Kranken¬ 
kasse auch dann Anspruch auf Unterstützung, wenn der 
Arbeitgeber sie oder den Betrieb nicht angemeldet hat 
und Beiträge für sie nicht gezahlt worden sind. 

Versicherungsfrei sind Personen, die nur vor¬ 
übergehende Dienstleistungen verrichten, weiter Per¬ 
sonen, die vom Staat und von Gemeinden als Beamte, 
Lehrer u. dgl. beschäftigt und in Krankheitsfällen durch 
Weiterzahlung des Gehaltes, Wartegelds usw. versorgt 
werden. Die Unterstützungspflicht des Staates oder der 
Gemeinde ist hier genügend. | 

Auf Antrag können vom Aaffenvorftande von der‘ 
Verſicherungspflicht befreit werden Personen, die 
dauernd nur zu einem geringen Teile arbeitsfähig sind, 
solange der vorläufig unterstützungspflichtige Armen¬ 
verband einverstanden ist; Lehrlinge, die im elterlichen 
Betrieb beschäftigt sind; Personen, die bei Arbeitslosig= 
keit in Arbeiterkolonien oder ähnlichen Wohltätigkeits¬ 
anstalten beschäftigt werden; landwirtschaftliche Arbeiter 

15“
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und Dienſtboten, denen der Arbeitgeber in Krankheits¬ 
fällen eine Unterstützung gewährt, die den Leistungen 
der zuständigen Krankenkasse gleichwertig ist. 

Die Versicherungspflichtigen gehören während der 
Dauer ihrer Beschäftigung der Krankenkasse an, die für 
den Betrieb, worin sie beschäftigt werden, errichtet wor¬ 
den ist. Sind sie Mitglieder einer Ersatzkasse, so ruhen 
auf ihren Antrag alle Rechte und Pflichten gegenüber 
jener Krankenkasse. Solange sie diesen Antrag nicht 
stellen, dient ihnen die Ersatzkasse lediglich als Zuschuß¬ 

Rasse. 
Freiwillig können in die Krankenversicherung ein¬ 

treten die versicherungsfreien (s. o.) Personen, ohne 
Entgelt vom Betriebsunternehmer beschäftigte Familien¬ 
angehörige, Gewerbetreibende und Unternehmer, die regel¬ 
mäßig kheine oder höchstens zwei Versicherungspflichtige 
beschäftigen — sämtlich, dafern ihr jährliches Gesamt¬ 
einkommen 2500 M. nicht übersteigt. Freiwilliges 
Kassenmitglied kann bleiben, wer ununterbrochen sechs 
Wochen lang oder im letzten Jahre 26 Wochen lang 
Zwangsmitglied der Krankenkasse war. Diese freiwillige 
Versicherung erlischt, wenn Versicherungspflicht eintritt 
und wenn an zwei aufeinander folgenden Zahlungs¬ 
terminen keine Werficherungsbeiträge geleijtet werden. 
Die Verficherungsberechtigung erliiht in allen „Fällen, 
wenn das regelmäßige jährlide Gejamteinkommen 
4000 M. überfteigt. 

2. Träger der Krankenversicherung. 

Träger der Krankenversicherung sind die 

Krankenkassen. 

Die Eliederung der verschiedenen Krankenkassen be¬ 
ruht auf dem berufsgenossenschaftlichen Grundsatze, daß 
die durch gleichartige Interessen verbundenen Kreise der 
Versicherungspflichtigen sich zum Zwecke gegenseitiger 
Versicherung zu besonderen, von ihnen selbst verwalteten
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Kassen zusammenschließen. Die Reichsversicherungsord¬ 
nung unterscheidet sechs Arten von Krankenkassen: 

1. Ortskrankenkassen. Ihnen gehört die große 
Mehrzahl der bisher bereits Versicherungspflich¬ 
tigen an. 

2. Landkrankenkassen für die landwirtschaftlichen 
Arbeiter, die Dienstboten, die im Wandergewerbe 
Beschäftigten, die Hausgewerbetreibenden. — Hat 
ein Bezirk keine Landkrankenkasse, so gehören die 
Landkrankenkassenpflichtigen in die allgemeine Orts¬ 
krankenkasse und umgekehrt. 

3. Betriebskrankenhkassen für Fabriken und große 
Betriebe (mit über 150, in Landwirtschaft und 
Binnenschiffahrt über 50 Bersicherungspflichtigen). 

4. Innungskrankenhkassen für die in den Betrieben 
der Innungsmitglieder beschäftigten Gesellen und 
Lehrlinge. 

5. Knappschaftliche Krankenkassen für die in 
Berg= und Hüttenwerken Beschäftigten. 

6. Ersatzkassen. 
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (früher 

eingeschriebene Hilfskassen) mit über 1000 Mitglie¬ 
dern sind als Ersatzkassen für bestimmte Bezirke 
zuzulassen, wenn sie mindestens die Regelleistungen 
der Krankenkassen gewähren. Ihre Mitglieder 
brauchen dann einer anderen Kasse gleichzeitig nicht 
anzugehören — im Gegensatze zu den sog. Zu¬ 
sch ußkassen, die lediglich eine Ergänzung, einen 
Zuschuß zu den Leistungen der Krankenkasse bieten. 

Die Gemeindekrankenversicherung, welche früher 
die versicherungspflichtigen Personen umfaßte, die 
keiner gesetzlichen Krankenkasse angehörten, ist durch 
die Reichsversicherungsordnung aufgehoben worden. 

Die Orts= und Landkrankenkassengeschäfte werden 
durch einen Ausschuß (früher Generalversammlung) und 
einen Vorstand verwaltet, deren Mitglieder zu ½ Ar¬ 
beitgeber, zu 28 Versicherte sind. Versicherte und Ar¬ 
beitgeber wählen aus ihrer Mitte die Ausschuß= und
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Vorstandsmitglieder nach den Grundsätzen der Verhält¬ 
niswahl. In der Begel entscheidet Mehrheitsbeschluß, 
die Versicherten haben also die Mehrheit. Für bestimmte 
Fälle (Wahl des Vorsitzenden, Anstellung und Entlassung 
von Beamten, Erhöhung der Beiträge auf mehr als 
41/ % ) ist Mehrheit beider Vertretergruppen vorgeschrie¬ 
ben; kommt diese nicht zustande, so ist die Entscheidung 
des Versicherungsamtes einzuholen. 

Die Zusammensetzung der Betriebs= und Innungs¬ 
krankenkassen ist entsprechend. 

Jede Krankenkasse muß eine Satzung haben, die 
jedem Mitgliede und Arbeitgeber unentgeltlich auszu¬ 
händigen ist. Die Satzung beftimmt über Namen und 
Sitz der Kasse, Art und Umfang der Leistungen, Bei¬ 
tragshöhe, Zahlungszeit, Zusammensetzung von Vorstand 
und Ausschuß u. dgl. und bedarf, ebenso wie jede An¬ 
derung, der Genehmigung des Oberversicherungsamtes. 

Krankenkassen können sich durch übereinstimmenden 
Beschluß ihrer Ausschüsse zu einem Kassenverbande 
vereinigen, wenn sie ihren Sitz im Bezirke desselben 
Versicherungsamtes haben. 

Das Bersicherungsamt kann in seinem Bezirke für 
alle oder mehrere Orts=, Land= und Innungskranken¬= 
kassen gemeinsame Meldestellen errichten oder deren 
Geschäfte mit Genehmigung der Gemeindeausfsichtsbehörde 
den Ortsbehörden übertragen. 

Krankenkassen können ferner für bestimmte Gruppen 
ihrer Mitglieder oder für bestimmte Bezirke Sektionen 
errichten. 

3. Beitragsleiſtung. 

Die Koſten der Krankenverſicherung werden durch 
Beiträge aufgebracht, die vom Arbeitgeber zu ½, von 
den Versicherten zu 2/8 zu tragen sind. Bei Innungs¬ 
krankenkassen kann jedem Teile die Hälfte auferlegt 
werden. Die Arbeitgeber bezahlen an sich die gesamten 
Beiträge und kürzen die auf ihre Arbeiter entfallenden 
2/3 diesen am Lohn. Für die Hausgewerbetreibenden
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leiſten die Auftraggeber je nach dem gezahlten Entgelt 
Zuſchüſſe; die Beiträge werden von den Hausgewerbe— 
treibenden aufgebracht. Die unständig Beschäftigten 
zahlen ihren Beitragsanteil selbst. Die gesamten Arbeit¬ 
geberanteile zahlt hier der Gemeindeverband, der sie auf die 
Einwohner, vor allem die beteiligten Arbeitgeber umlegt. 

Rüchständige Beiträge werden wie Gemeindeabgaben 
beigetrieben; sie haben ein Vorrecht im Konkurse und 
verjähren nach 2 Jahren nach Ablauf des Kalender¬ 
jahres der Fälligkeit. 

Bei Arbeitsunfähigkeit sind während der Kranken¬ 
hauspflege und des Empfanges von Krankengeld Bei¬ 
träge nicht zu entrichten, desgleichen nicht während des 
Bezuges von Wochen= und Schwangerengeld. 

Meldepflicht. Der Arbeitgeber hat bei Strafe die bei 
ihm beschäftigten Versicherungspflichtigen bei der zuständi¬ 
gen Krankenkasse oder Meldestelle an= und abzumelden, 
und zwar binnen 3 Tagen nach Beginn und Ende der Be¬ 
schäftigung oder nach Eintritt von Umständen, die auf 
Versicherungspflicht und Beitragshöhe von Einfluß sind; 
er hat insbesondere die für die Berechnung der Beiträge 
erforderlichen Angaben über die Lohnverhältnisse zu 
machen. 

Die Höhe der Beiträge wird durch die Satzung so 
bestimmt, daß die laufenden Ausgaben gedecht werden 
und ein Reservefonds angesammelt werden kann. Uber 
4½2% bzw. 6% des Grundlohns sollen die Beiträge 
nicht hinausgehen. 

Die Satzung Rhann die Höhe der Beiträge nach den 
Erwerbszweigen und Berufsarten der Bersicherten ab¬ 
stufen und eine höhere Bemessung der Beitragsteile des 
Arbeitgebers für einzelne Betriebe zulassen, soweit die 
Erkrankungsgefahr erheblich höher ist. 

Die baren Leistungen der Kasse werden nach einem 
Grundlohn bemessen. Als solchen setzt die Satzung fest 

entweder den durchschnittlichen Tagesentgelt 
oder den wirklichen Tagesarbeitsverdienst 
oder bei Landkrankenkassen den Ortslohn.
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Als Ortslohn gilt der ortsübliche Tagesentgelt 
gewöhnlicher, ungelernter Tagarbeiter. Der Orts¬ 
lohn wird vom Oberversicherungsamt nach An¬ 
hörung der Gemeindebehörden und Krankenkassen 
einheitlich für den Bezirk des Bersicherungsamtes 
festgesetzt, und zwar getrennt für Männer und 
Frauen, für Versicherte unter 16 Jahren, von 16 
bis 21 Jahren und über 21 Jahren. 

Sondervorschriften gelten für landwirtschaftliche Ar¬ 
beiter, Dienstboten, Hausgewerbetreibende, im Wander¬ 
gewerbe und nichtständig beschäftigte Personen und ohne 
Entgelt beschäftigte Lehrlinge. 

4. Gesetzliche Leistungen der Krankenkassen. 

Voraussetzung für den Anspruch auf Krankengeld ist 
Arbeitsunfähigkeit, d. h. die durch Krankheit her¬ 
beigeführte Arbeitsbehinderung. 

Die Reichsversicherungsordnung setzt Regelleistungen 
(früher Min destleistungen) fest. Diese Können durch die 
Satzung ausnahmsweise herabgesetzt, oft aber auch er¬ 
höht werden (Mehrleistungen). 

a) Krankenhilfe. 

Die Krankenhilfe wird längstens 26 Wochen lang 
von Beginn der Krankheit bzw. des Krankengeldbezuges 
an gewährt. Sie besteht in 
Krankenpflege, d. h. ärztlicher Behandlung, Ver¬ 

sorgung mit Arznei, Brillen, Bruchbändern und 
anderen kleinen Heilmitteln; 

Krankengeld in Höhe des halben Grundlohnes für 
jeden Arbeitstag bei Arbeitsunfähigkeit vom vierten 
Krankheitstage an; 

Krankenhauspflege kann die Krankenkasse an 
Stelle von Krankenpflege und Krankengeld ge¬ 
währen, wenn der Kranke zustimmt. Der Zustim¬ 
mung bedarf es nicht, wenn die erforderliche Pflege 
und Behandlung in der Familie des Erkrankten
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nicht möglich iſt, wenn die Krankheit anſteckend 

iſt, wenn der Erkrankte wiederholt der Kranken— 
ordnung oder den Anordnungen des behandelnden 
Arztes zuwidergehandelt hat, wenn ſein Zuſtand 
oder Verhalten ſeine fortgeſetzte Beobachtung er— 
fordert. 

Die Kaſſe kann mit Zuſtimmung des Verſicherten 
auch in ſeinem Haushalte Hilfe und Wartung durch 
Krankenpfleger u. dgl. gewähren und dafür ¼ des 
Krankengeldes kürzen. 

Wird Krankenhauspflege einem Versicherten gewährt, 
der bisher von seinem Arbeitsverdienste Angehörige ganz 
oder überwiegend unterhalten hat, so ist daneben ein 
Hausgeld für die Angehörigen im Betrage des halben 
Krankengeldes zu zahlen. 

b) Wochenhilfe. 

Wöchnerinnen, die im letzten Jahre vor der Nieder: 
kunft mindestens 6 Monate gegen Krankheit versichert 
waren, erhalten ein Wochengeld in Höhe des Kranken¬ 
geldes für 8 Wochen, von denen mindestens 6 zusammen¬ 
hängend in die Zeit nach der Niederkunft fallen müssen 
(ovgl. S. 210). Aeben Wochengeld wird Krankengeld nicht ge¬ 
währt. Mit Zustimmung der Wöchnerin kann die Kasse Kur 
und Verpflegung in einem Wöchnerinnenheim oder Haus¬ 
pflege gewähren und für letzteres bis ½ des Wochen¬ 
geldes abziehen. 

c) Sterbegeld. 

Als Sterbegeld wird beim Tode eines DBerficherten 
das Zwanzigfache des Grundlohns gezahlt. 

Diese Regelleistungen können durch die Satzung in 
gewissen Fällen vermin dert werden. 

Die Satzung kann ferner Mitgliedern das Kranken: 
geld ganz oder teilweile verjagen, wenn jie 

a) die Kasse durd) eine ftrafbare Handlung gejchädigt 
haben, die mit Verluft der bürgerlichen Ehrenrechte 
bedroht ift, und zwar für die Dauer eines Jahres 
nach der Straftat;
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b) sich eine Krankheit vorsätzlich oder durch schuldhafte 
Beteiligung bei Schlägereien oder Raufhändeln zu¬ 
gezogen haben, für die Dauer diefer Krankheit. 

Andrerfeits können die Regelleistungen durch die 
Satzung aud erhöht werden. 

Für die Versicherungspflichtigen entsteht der Anspruch 
auf die Regelleistungen mit ihrer Mitgliedschaft, auf 
Mehrleistungen, dafern die Satzung dies bestimmt, erst 
nach einer Wartezeit von höchstens 6 Monaten. 

Die Satung kann für freiwillige Mitglieder eine 
Wartezeit von höchstens 6 Wochen festsetzen. 

Scheiden Versicherte wegen Erwerbslosigkeit aus, 
die in den vorangegangenen 12 Monaten mindestens 
26 Wochen oder unmittelbar vorher wenigstens 6 Wochen 
versichert waren, so behalten sie den Anspruch auf die 
Krankenunterstützung, wenn der Versicherungsfall binnen 
3 Wochen nach ihrem Ausscheiden eintritt. 

Die Krankenhilfe setzt aus — sie ruht — während 
einer Strafverbüßung u. dgl. und während Aufenthalts 
im Auslande. Die Angehörigen können unter Umständen 
dann Hausgeld beanspruchen. 

5. Erstattungsansprüche. 

Ersucht eine Krankenkasse eine gleiche auswärtige 
Kasse um Unterstützung eines in deren Bezirk aufhält¬ 
lichen, jedoch bei ersterer versicherten Kranken, oder tritt 
bei plötzlichen Erkrankungen eines Versicherten außer¬ 
halb feines Kafjenbezirks eine andere Kajje ohne wei- 
teres ein, jo muß der Erkrankte in beiden sällen die: 
jelbe Unterftügung wie von feiner Kaffe erhalten. Die 
in Vertretung leistenden Kassen haben jedoch An¬ 
spruch auf Erstattung ihrer Auslagen gegen die an sich 
leistungspflichtigen Kassen. Insoweit besteht eine Ahn¬ 
lichkeit mit den einander vertretenden Armenverbänden 
(S. 167). 

Obwohl die öffentliche Armenpflege durch die Reichs¬ 
versicherungsordnung erheblich entlastet wird, gelten die
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Leiſtungen der Krankenkaſſen doch nicht als Armen— 
unterſtützung. Hat aber ein Armenverband in einem 
Falle Unterſtützung gewährt, in dem die Kranken— 
verſicherung einzutreten hat, ſo ſteht dem Armenverbande 
ein Anſpruch auf Erſtattung ſeiner Auslagen gegen die 
leiſtungspflichtige Kaſſe zu. Streitigkeiten zwiſchen 
Armenverbänden und Krankenkassen wegen Ersatz ver: 
lagsweise gewährter Unterstützung werden im Verwal¬ 
tungsstreitverfahren (S. 328) entschieden. 

6. Geltendmachung der Ansprüche. Streitig¬ 
keiten. Rechtsmittel. 

Krankenunterstützung wird nur auf Antrag gewährt. 
Der Unterstützungsberechtigte hat in der durch die Sat¬ 
zung vorgeschriebenen Weise den Antrag auf Unter¬ 
stützung unter Beibringung der erforderlichen Nachweise 
(Bescheinigung des Kassenarztes, Sterbeurkunde u. dgl.) 
zu stellen. Die Kasse erteilt schriftlich oder mündlich 
Bescheid. 

Der Anspruch verjährt in 2 Jahren. 
Bei Streit über die Krankenkassenleistungen ent¬ 

scheidet auf Antrag in erster Instanz das Versicherungs¬ 
amt (Vorsitzender und 2 Versicherungsvertreter = Spruch¬ 
ausschuß) und zwar in der Regel nach mündlicher Ver¬ 
handlung, zu der der Antragsteller und der Vertreter 
der Krankenkasse erscheinen können. 

In Füllen von geringerer Bedeutung, insbesondere 
bei Leistungen im Gesamtwerte unter 50 Ml. entscheidet 
der Vorsitzende allein. 

In allen anderen Sachen kann der Vorsitzende ohne 
mündliche Verhandlung eine Vorentscheidung treffen. 
Gegen diese ist Antrag auf mündliche Verhandlung oder 
Berufung zulässig. 

Gegen die Urteile des Versicherungsamtes ist binnen 
Monatsfrist Berufung an das Oberversicherungsamt 
(Spruchkammer) zulässig. 

Gegen die Urteile des Oberversicherungsamtes ist in
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beſchränktem Maße binnen Monatsfriſt die Reviſion 
an das Landesverſicherungsamt zugelaſſen, das in Spruch— 
ſenaten entſcheidet. 

Streitigkeiten zwiſchen dem Arbeitgeber und den 
von ihm beſchäftigten Perſonen über Berechnung und 
Anrechnung der Beiträge entſcheiden die Gewerbe- und 
Kaufmannsgerichte bzw. die Gemeindebehörde, der Frie¬ 
densrichter oder das Amts= bzw. Landgericht. 

B. Unfallversicherung. 

Auch die Unfallversicherung ist Zwangsversicherung. 
Sie zerfällt in Gewerbe=, landwirtschaftliche und See¬ 
Unfallversicherung. 

Der Kreis der versicherungspflichtigen Betriebe ist hier 
bedeutend weiter als bei der Krankenversicherung; die 
Zahl der Versicherten ist deshalb auch mehr als doppelt 
so groß als bei dieser. 

1. Kreis der Versicherten. 

Gegen Betriebsunfälle sind versichert 
1. Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge; 
2. Betriebsbeamte, MWerkmeifter und Techniker 

mit einem TJahresarbeitsverdienfte bis 5000 ML. 
Die Versicherung erstrechkt sich auch auf häusliche und 

andere Dienste. 
Versicherungspflichtige Betriebe sind in der 
a) Gewerbe=Unfallversicherung hauptsächlich die 

Bergwertke, Salinen, Steinbrüche, Fabriken, Werften, 
Hüttenwerke, Apotheken, Brauereien, Baubetriebe 
samt Nebenbetrieben, Fleischergewerbe, Badeanstalten; 
Eisenbahnen; Betriebe der Post und Telegraphen, 
Marine= und Heeresverwaltung; Binnenschiffahrt 
und =Fischerei, Fuhrwerk= und Speditionsbetrieb, 
Reittier= und Stallhaltungsbetrieb; Speicher=, La¬ 
gerei= und Kellereibetrieb, größere Betriebe zur Be¬ 
förderung von Personen und Gütern u. a. m.
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Als Fabriken gelten hierbei Betriebe, die 
a. gewerbsmäßig Gegenstände bearbeiten oder 

verarbeiten und hierzu mindestens 10 Arbeiter 
regelmäßig beschäftigen, 

3. gewerbsmäßig Sprengstoffe oder elettrische 
Kraft erzeugen, 

7. regelmäßig Dampfkessel oder von elementarer 
oder tierischer Kraft bewegte Triebwerke ver¬ 
wenden, 

Betriebe ohne besondere Unfallgefahr sowie ein¬ 
zelne Betriebsunternehmen ohne besondere Unfall¬ 
gefahr können für versicherungsfrei erklärt werden; 

b) lan dwirtschaftlichen Unfallversicherung die 
land= und forstwirtschaftlichen Betriebe, die Gärt¬ 
nereien, Park= und Gartenpflege sowie die Fried¬ 
hofsbetriebe. 

) In der See=Unfallversicherung ist gegen Un: 
fall versichert die gesamte Schiffsbesatzung deutscher 
Seefahrzeuge, desgleichen sind es die in Docks und 
ähnlichen Betrieben beschäftigten Personen. 

Die Versicherungspflicht kann erstrecht werden auf 
kleine Betriebsunternehmer bis 3000 Ml. Jahres¬ 
arbeitsverdienst oder mit höchstens 2 Arbeitern, ferner 
auf Hausgewerbetreibende eines oben unter a aufgeführ: 
ten Betriebes, endlich auf Betriebsbeamte über 5000 M. 
Jahresarbeitsverdienst. 

Soweit die Satzung dies nicht vorsieht, können sich 
diese kleinen Unternehmer freiwillig gegen die Folgen 
von Betriebsunfällen versichern. 

2. Träger der Unfallversicherung. 

Die Träger der Unfallversicherung sind die Berufs¬ 
genossenschaften, d. h. vom Bundesrate für das ganze 
Reichsgebiet oder bestimmte Bezirke gebildete Vereini¬ 
gungen von Betriebsunternehmern gleicher oder ver¬ 
wandter Industriezweige (Textil=, Holzindustrie=, Bau¬ 
gewerks=, Lagereiberufsgenossenschaft u. a. m.). Denn
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nicht der Arbeiter, ſondern lediglich der Unterneh— 
mer hat den durch Betriebsunfälle entſtehenden Schaden 
zu tragen. Damit nun der einzelne Unternehmer nicht 
zu ſchwer zu tragen hat und damit auch den Arbeitern 
des einzelnen Unternehmers Ersatz des Unfallschadens 
sicher sei, ist von Gesetzes wegen in den Berufsgenossen¬ 
schaften eine Art Versicherung auf Gegenseitigkeit ge¬ 
schaffen worden. 

Die Berufsgenossenschaften sind Selbstverwaltungs¬ 
körper mit eigenen Statuten. Ihre Geschäfte werden 
duch den Vorstand geführt. Die Genossenschafts¬ 
versammlung, bestehend aus sämtlichen zur Berufs¬ 
genossenschaft gehörenden Unternehmern oder von diesen 
gewählten Vertretern, entscheidet über die wichtigeren 
Angelegenheiten, sie wählt den Vorstand, beschließt 
Satzungsänderungen und prüft die Jahresrechnung. 
Biele Genossenschaften sind in örtliche Sektionen 
eingeteilt. 

Gewissen Berufsgenossenschaften sind sog. Zweig¬ 
anstalten angegliedert. 

Ist das Reich, ein Staat oder eine Gemeinde Ver¬ 
sicherungsträger, so führen besondere Ausführungs¬ 
behörden die Unfallversicherung durch. 

3. Beitragsleijtung, 

Die Mittel zu den Entschädigungsleistungen werden 
durch Beiträge lediglich der Unternehmer aufgebracht, 
und zwar im sog. Umlageverfahren. Die in einem Ge¬ 
schäftsjahre erwachsenen Kosten werden zu Beginn des 
folgenden Jahres auf die der Berufsgenossenschaft an¬ 
gehörenden Unternehmer umgelegt. Daneben sind Büchk¬ 
lagen anzusammeln. 

Diese Mitgliederbeiträge werden nach den gezahlten 
Lohnsummen umgelegt, bei niedrigen Löhnen mindestens 
nach dem Ortslohn für Erwachsene über 21 Jahre — 
sowie nach dem Gefahrentarife. Bei Gehältern über 
1800 M. wird vom Ulberschusse nur ½/ angerechnet.
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Für Betriebe mit höchstens 5 Verſicherten kann ein 
Pauschbetrag gerechnet werden. 

Für die Verteilung des Jahresbedarfes stellt die Ge¬ 
nossenschaft eine Heberolle auf. Ein Auszug daraus 
wird jedem Mitgliede mit der Aufforderung zugestellt, 
den festgesetzten Beitrag zur Vermeidung der Zwangs¬ 
beitreibung (bei freiwilliger Bersicherung zur Vermeidung 
des Ausschlusses) binnen 2 Wochen zu zahlen. Binnen 
2 Wochen können die Mitglieder gegen die Beitrags¬ 
feststellung Einspruch erheben. 

4. Die gesetzlichen Leistungen. 

Voraussetzung für den Anspruch auf den Ersatz des 
Schadens, der durch Körperverletzung oder Tötung 
infolge eines nicht vorsätzlich herbeigeführten Betriebs¬ 
unfalles entstanden ist, ist Erwerbsunfähigkeit (be¬ 
schränkkte und völlige). Als Betriebsunfall ist nur ein 
plötzliches, bestimmtes schädigendes Ereignis anzusehen, 
das in ursächlichem Zusammenhange mit dem Betriebe 
steht. Die Versicherung erstreckht sich auch auf häusliche 
und andere Dienste, zu denen hauptsächlich im Betriebe 
beschäftigte Personen herangezogen werden. 

Da ein großer Teil der gegen Unfall Versicherten 
gleichzeitig der Krankenversicherung angehört, so schließen 
sich die Leistungen der Unfall= und Krankenversicherung 
in dem Sinne aus, daß der Entschädigungsanspruch 
zwar gegen beide gegeben ist, daß aber die Leistung 
nur einmal gefordert werden kann. 

Um die Betriebsgefahren zu vermindern, haben die 
Berufsgenossenschaften 

Unfallverhütungsvorschriften 

zu erlassen über 
1. die Einrichtungen und Anordnungen, welche die 

Mitglieder zur Verhütung von Unfällen in ihren 
Betrieben zu treffen haben,
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2. das Verhalten, das die Verſicherten zur Ver— 
hütung von Unfällen in den Betrieben zu beob¬ 
achten haben. 

Zur Uberwachung der Durchführung dieser Vorschriften 
stellen sie technische Aufsichtsbeamte an. 

5. Entschädigung bei Berletzungen. 
Für die Gewährung der Entschädigungen kommen 

zwei Zeiträume in Betracht: 
1. Die ersten 13 Wochen nach dem Unfalle. 

a) Ist der Verletzte gegen Krankheit versichert, so 
gewährt ihm die Krankenkasse die gesetzlichen 
Leistungen. Bei Unfällen in gewerblichen Be¬ 
trieben beträgt jedoch das Krankengeld von der 
5. bis zur 13. Woche nicht nur ½, sondern 
mindestens 2/83 des Grundlohnes und das Haus¬ 
geld mindeftens !/2 diejfes Betrages. 

b) Ist der Verletzte nicht gegen Krankheit ver: 
sichert, so hat ihm der Unternehmer — land¬ 
wirtschaftlichen Arbeitern die Gemeinde — das¬ 
selbe Krankengeld, wie unter a, zu gewähren. 
Kranken= und Hausgeld wird hier nach dem 
Ortslohn berechnet. Ubernimmt die Genossen¬ 
schaft diese Fürsorge, so hat ihr der Unternehmer 
bzw. die Gemeinde Ersatz zu leisten. 

Wenn das Krankengeld vor Ablauf der 13 Wochen 
wegfällt, über diese hinaus aber die Erwerbsunfähigkeit 
fortdauert, so ist eine Unfallrente schon von dem Tage 
an zu gewähren, mit dem das Krankengeld wegfällt. 

2. Von Anfang der 14. Woche nach dem Un¬ 
falle an hat die Berufsgenossenschaft zu gewähren: 
a) Krankenbehandlung (ogl. S. 232); 
b) eine Rente für die Dauer der Erwerbsunfähig¬ 

keit. Die Rente beträgt, solange der Verletzte 
infolge des Unfalls 
1. völlig erwerbsunfähig ist, /8 des Jahres¬ 

arbeitsverdienstes (Vollrente),
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2. teilweiſe erwerbsunfähig iſt, den Teil 
der Vollrente, der dem Maße der Einbuße 
an Erwerbsfähigkeit entspricht (Teilrente)h). 

Solange der Verletzte infolge des Unfalles jo hilflos 
ist, daß er nicht ohne fremde Wartung und Pflege be- 
stehen Kkann, ist die Rente entsprechend, jedoch höchstens 
bis zum vollen Jahresarbeitsverdienste, zu erhöhen. 

Solange der Verletzte infolge des Unfalls unverschuldet 
arbeitslos ist, kann die Genossenschaft auf Zeit die 
Teilrente bis zur Vollrente erhöhen. 

c) Heilanftalts- bzw. Hauspflege an Gtelle der 
Krankenbehandlung oder der Nente. Für das 
Hausgeld tritt hier die AUngehörigenrente 
ein, d. h. die Mente, die den Angehörigen im 
Falle des Todes des Verlegten zujtehen würde. 

Der Vorstand der Genossenschaft Kann einem Renten¬ 
empfänger auf Antrag statt der Rente Aufnahme in 
ein Invalidenheim, ein Waisenhaus u. dgl. gewähren. 

6. Entschädigung bei Tötung. 
Führt der Betriebsunfall, auch nachträglich, zur Tötung, 

so hat die Berufsgenossenschaft zu gewähren 

1. als Sterbegeld den 15. Teil des Jahresarbeits¬ 
verdienstes, jedoch mindestens 50 M., 

2. den Hinterbliebenen eine Rente vom Todes¬ 
tage ab. Diese besteht in einem Bruchteile des 
Jahresarbeitsverdienstes und beträgt 

a) 1 für die Witwe bis zu ihrem Tode oder ihrer 
Wiederverheiratung, 

b) 1½ für jedes Rind bis zum vollendeten 15. Lebens¬ 
jahre. 

) Hinterläßt der Verstorbene Eltern bzw. Groß¬ 
eltern, die er wesentlich aus seinem Arbeitsver¬ 
dienste unterhalten hat, so erhalten sie 1/5 der 
Nente für die Dauer der Bedürftigkeit; dasjelbe 
gilt elternlojen Enkeln unter 15 Jahren gegenüber. 

Merkel, Der Gemeinbebeamte. 2. Aufl. 16
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Die Renten der Hinterbliebenen dürfen zuſammen 
3/ des Jahresarbeitsverdienstes nicht übersteigen. Als 
Jahresarbeitsverdienst gilt das 300 fache des Durch¬ 
schnittsverdienstes für den vollen Arbeitstag. Soweit 
der Jahresarbeitsverdienst 1800 M. übersteigt, wird er 
nur zu 1/8 angerechnet. 

In der landwirtschaftlichen Unfallversicherung gilt 
für Betriebsbeamte und Facharbeiter das gleiche, für die 
anderen Arbeiter richtet sich die Rente nach dem Durch¬ 
schnittssatze, der vom Oberversicherungsamte festgesetzt 
wird. 

Die Genossenschaft Kann jederzeit ein neues Heil¬ 
verfahren eintreten lassen, wenn zu erwarten ist, daß 
es die Erwerbsfähigkeit des Unfallrentners erhöht. 

Tritt in den Verhältnissen, die für die Feststellung 
der Entschädigung maßgebend gewesen sind, eine wesent¬ 
liche Anderung (Besserung oder Verschlechterung) ein, so 
kann eine neue Feststellung (Herabsetzung oder Erhöhung 
der Rente) getroffen werden. 

Beträgt die Rente eines Verletzten 1/5 der Vollrente 
oder weniger, so kann ihn die Genossenschaft mit seiner 
Zustimmung nach Anhörung des Versicherungsamtes mit 
einem (dem Werte der Jahresrente) entsprechenden Kapital 
abfinden. 

Die Unfallrenten ruhen während Freiheitsstrafen und 
Aufenthalt im Auslande. 

7. Feststellung der Entschädigung. 

Die Entschädigung wird von Amts wegen festgesetzt. 
Von jedem Unfalle in einem versicherungspflichtigen Be¬ 
triebe hat der Unternehmer der Ortspolizeibehörde und 
der Meldestelle der Berufsgenossenschaft binnen 3 Tagen 
mittels Formulars schriftlich Anzeige zu erstatten. 

Ist ein Versicherter getötet oder derart verletzt wor¬ 
den, daß er voraussichtlich Unfallentschädigung zu er¬ 
halten hat, so nimmt die Ortspolizeibehörde des Unfall¬ 
orts sobald als möglich die Unfalluntersuchung vor,
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dies auch, ſobald die entſchädigungspflichtige Berufs— 
genoſſenſchaft oder Krankenkaſſe es beantragt. An der 
Unterſuchung können teilnehmen oder ſich dabei vertreten 
laſſen: der Verletzte oder ſeine Hinterbliebenen; die Ver— 
tretung der Berufsgenoſſenſchaft oder Krankenkaſſe; der 
Unternehmer; das Verſicherungsamt; der Gewerbe— 
inſpektor. 

Durch die Untersuchung werden namentlich festgestellt: 
Veranlassung, Zeit, Ort, Hergang und Art des Unfalls; 
Namen der getöteten oder verletzten Personen sowie der 
entschädigungsberechtigten Angehörigen bzw. Hinterbliebe¬ 
nen; die Art der Verletzung; der Verbleib des Verletz¬ 
ten; die Höhe von Unterstützungen und Renten, die der 
Verletzte aus der Reichsversicherung bezieht. Die Orts¬ 
polizeibehörde übersendet die Verhandlungen nach Ab¬ 
schluß der Untersuchung der Berufsgenossenschaft. Die 
Beteiligten können Einsicht in die Verhandlungen und 
Abschrift (gegen Erstattung der Schreibgebühren) ver¬ 
langen. 

Die Berufsgenossenschaft Kann noch weitere Ermitt¬ 
lungen anstellen, auch durch den Vorsitzenden des Ver¬ 
sicherungsamts den gesamten Sachverhalt aufklären 
lassen und sein Gutachten einholen. Das Versicherungs¬ 
amt kann Zeugen und Sachverständige vernehmen und 
beeidigen, auch Besichtigungen vornehmen. Der Unter¬ 
nehmer hat der Genossenschaft auf Verlangen binnen 
1 Woche den Lohn anzugeben, der für die Entschädigung 
maßgebend iſt. 

Wird die Unfallentſchädigung nicht von Amts wegen 
feſtgeſtellt, ſo iſt der Anſpruch ſpäteſtens 2 Jahre nach 
dem Unfalle anzumelden, desgleichen wenn der Verletzte 
infolge des Unfalls ſtirbt, binnen 2 Jahren nach dem 
Tode — nach dieſer Friſt nur, wenn die Unfallfolgen 
erſt ſpäter oder in erhöhtem Maße hervorgetreten sind. 

Die Auszahlung der Entschädigungen an den Be¬ 
rechtigten erfolgt auf Anweisung des Genossenschafts¬ 
vorstandes durch die Postanstalt, in deren Bezirk der 
Empfänger wohnt. 

16“
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Der Vorſtand der Berufsgenoſſenſchaft bzw. Sektion 
erteilt einen ſchriftlichen 

Beſcheid 

über Gewährung oder Ablehnung der Entſchädigung, 
desgleichen über Aeufeſtſtellung der Rente, Kranken— 
behandlung oder Hauspflege, Heilanſtaltspflege und An— 
gehörigenrente, Sterbegeld, Einſtellung einer Unfallrente, 
Kapitalabfindung u. dgl. 

8. Rechtsmittel. 

Gegen den Beſcheid findet der 

Einſpruch 

ſtatt. Er iſt binnen 1 Monat nach Zuſtellung des Be— 
ſcheides bei der Berufsgenoſſenſchaft oder bei irgend 
einer inländiſchen Behörde ſchriftlich zu erheben. Der 
Berechtigte ist auf seinen Antrag von der Berufsgenossen¬ 
schaft oder dem Versicherungsamte persönlich zu hören, 
auch ist das Gutachten eines bisher unbeteiligten Arztes 
einzuholen. 

Die Berufsgenossenschaft erteilt auf den Einspruch hin 
den Endbescheid. 

Dieser kann durch die 

Berufung 

an das Oberversicherungsamt (Spruchkammer) angefoch¬ 
ten werden. Gegen die Urteile der Spruchkammern, die 
nach Anhörung unbeteiligter ärztlicher Sachverständiger 
nach mündlicher Verhandlung ergehen, ist in einer An¬ 
zahl Fälle binnen einem Monat 

Rekurs 

an das Landesversicherungsamt zulässig. Der Rekurs 
geht an das Beichsversicherungsamt, wenn sich der Be¬ 
zirk der Berufsgenossenschaft über das Königreich Sachsen 
hinaus erstrecht. Der NRekurs ift in einer großen An¬
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zahl von Fällen ausgeschlossen, was bereits im Urteile 
des Oberversicherungsamtes jeweils zu bemerken ist. 
Wiederaufnahme des Verfahrens ist unter be¬ 

stimmten Voraussetzungen zulässig. 

C. Invaliden= und Hinterbliebenen¬ 
versicherung. 

1. Kreis der Versicherten. 

Für den Fall der Invalidität und des Alters so¬ 
wie zugunsten der Hinterbliebenen werden vom 
vollendeten 16. Lebensjahre an versichert: 

1. Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Dienstboten; 
2. Betriebsbeamte, Werkmeister und andere Angestellte 

in ähnlich gehobener Stellung; 
3. Handlungsgehilfen und Iehrlinge, Gehilfen und 

Lehrlinge in Apotheken; 
4. Bühnen= und Orchestermitglieder; 
5. Privatlehrer und Erzieher; 
6. Schiffer. 
Voraussetzung der Versicherung ist für alle diese Per: 

sonen, daß sie gegen Entgelt beschäftigt werden, für die 
unter 2—6 außerdem, daß ihr regelmäßiger Jahres¬ 
arbeitsverdienft 2000 M. nicht überfteigt. 

Berfiherungsfrei ift, wer als Entgelt nur freien 
Unterhalt erhält; wer nur vorübergehende Dienitleiftungen 
verrichtet; Ausländer, wenn fie nur für eine beftimmte 
Dauer jih im Inlande aufhalten dürfen; ferner Wer: 
jonen, die in Betrieben oder in Dienfiten des Reiches, 
eines Staates, einer Gemeinde u. dgl. beichäftigt wer: 
den, dafern fie Anwartichaft auf Nuhegeld u. dgl. im 
Mlindestbetrage der Invalidenrente nach den Sätzen 
der ersten Lohnklasse haben. Endlich ist versicherungs¬ 
frei, wer Invaliden= oder Hinterbliebenenrente bezieht, 
oder invalide ist. 

Auf Antrag wird vom Versicherungsamt befreit, 
wer gesicherte Ruhegehaltsbezüge von mindestens 116 M.
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jährlich und Anspruch auf Hinterbliebenenfürsorge hat; 
ferner wer während höchstens 12 Wochen oder 50 Tagen 
Lohnarbeit verrichtet, im übrigen aber seinen Unterhalt 
selbständig erwirbt oder ohne Entgelt tätig ist. 

Das Versicherungsamt widerruft die Befreiung, so¬ 
bald ihre Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. Bei 
Verzicht und endgültigem Widerruf tritt die Versiche¬ 
rungspflicht wieder in Kraft. 

Freiwillige Versicherung (Selbstversicherung). 

Zum freiwilligen Eintritt in die Merlicherung 
(Selbjtverjicherung) Jind vom 16. bis zum vollendeten 
40. Zebensjahre berechtigt 

die oben unter 2—6 Bezeichneten, wenn fie 2000 bis 
3000 M. Jahresarbeitsverdienst haben; 

kleine Gewerbetreibende und Betriebsunternehmer mit 
höchstens 2 versicherungspflichtigen Arbeitern, sowie 
Hausgewerbetreibende; 

Personen, deren Entschädigung nur in freiem Unter¬ 
halte besteht oder die nur vorübergehend beschäftigt 
sind; Hebammen u. a. m. 

Wer aus einem versicherungspflichtigen Verhältnis 
ausscheidet, Kann die Versicherung freiwillig fortsetzen 
oder später erneuern (Weiterversicherung). 

Freiwillige Zusatzversicherung. 

Alle Versicherungspflichtigen und alle Versicherungs¬ 
berechtigten können zu jeder Zeit und in beliebiger Zahl 
Zusatzmarken à 1 M. einer beliebigen Versicherungs¬ 
anstalt in die Quittungskarte einkleben. Sie erwerben 
dadurch Anspruch auf Zusatzrente für den Fall, daß 
sie invalide werden. Diese Zusatzrente (die lediglich eine 
Erhöhung der Invalidenrente ist) beträgt für jede ein¬ 
geklebte Zusatzmarke sovielmal 2 Pfennig, als beim 
Eintritte der Invalidität Jahre seit Verwendung der 
Zusatzmarke vergangen sind. Die Zusatzrente wird ge¬ 
zahlt, solange die Invalidität dauert.
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2. Träger der Verſicherung. 

Die Träger der Versicherung sind die Versicherungs¬ 
anstalten; sie werden für das Gebiet eines Bundes¬ 
staates bzw. für Gebietsteile errichtet. Für Sachsen be¬ 
steht die Versicherungsanstalt in Dresden unter Aussicht 
des Kal. Landesversicherungsamtes. Die Organe der 
Versicherungsanstalt sind der Vorstand und der Aus¬ 
schuß. Der Ausschuß besteht je zur Hälfte aus gewählten 
Vertretern der beteiligten Arbeitgeber und Versicherten 
und zählt mindestens 10 Mitglieder. Dem Vorstand 
gehören beamtete Mitglieder (Staatsbeamte) an und 
nichtbeamtete; letztere sind Vertreter der Arbeitgeber und 
Versicherten in gleicher Zahl. 

Der Bundesrat kann Sonderanstalten zulassen. 

3. Beitragsleijtung, 

Die Mlittel werden von den Arbeitgebern und Xr- 
beitern zu gleichen Teilen aufgebradt; desgleichen 
gewährt das Neid) zu jeder Nente, jedem Witwengeld 
einen fejten Zujchuß von 50 M. Der Arbeitgeber zahlt 
den ganzen Betrag und kürzt den Arbeitern die auf fie 
entfallende Hälfte am Lohn. Die Krankenkassen ziehen 
die Beiträge ein. 

Die Höhe der Mochenbeiträge richtet fi nad) 
dem durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienste der Ver¬ 
icherten. Diese sind demgemäß in 5 Lohnklassen ein¬ 
geteilt. 
Die 1. Lohnklasse, bis 350 M., zahlt 16 Pf. wöchentl. 

H 3. H n 850 " H 32 77 n 

„ 4. " „ 1150 „ „ 40 „ n 
5. „ mehr als 1150 „ „ 48 „ 

Als Jahresarbeitsverdienst gilt für Mitglieder einer 
Krankenkasse das 300 fache des Grundlohnes, im übrigen 
das 300 fache des Ortslohnes, für Seeleute wird jeweils 
auf 5 Jahre ein Durchschnittssatz festgesetzt.
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Landwirtſchaftliche Betriebsbeamte müſſen mindeſtens 
in der 3., Lehrer und Erzieher mindestens in der 4. Lohn¬ 
klasse versichert sein. 

Allgemein ist die Versicherung in einer höheren Lohn¬ 
klasse erlaubt; der Arbeitgeber ist dann aber zum höheren 
Beitrag nur verpflichtet, wenn er es mit dem Versicherten 
vereinbart hat. 
Die Erhebung der Beiträge erfolgt für jede Woche, 

in der eine versicherungspflichtige Beschäftigung statt¬ 
findet, und zwar durch Einkleben von Mlarken (1-, 2: 
und 13=Wochenmarken) bei der Lohnzahlung in die 
Quittungskarte des Versicherten. Der Arbeitgeber kauft 
diese je nach der Lohnklasse verschiedenen Marken der 
betr. Bersicherungsanstalt bei der Post oder der sonstigen 
Verkaufsstelle. Zur Beitragsleistung verpflichtet ist der 
erste Arbeitgeber in der Woche. 

Der Versicherte kann die vollen Beiträge auch ent¬ 
richten und die Marken selbst einkleben, der Arbeitgeber 
hat ihm dann die Hälfte der gesetzlichen Beiträge zu¬ 
rüchzuerstatten. 

Die Marken sind nach dem Einkleben handschrift¬ 
lich oder durch Stempel zu entwerten, damit Miß¬ 
bräuche verhütet werden. Es wird auf ihnen der letzte 
Tag des Zeitraums, für den sie gelten, mit Ziffern ein¬ 
getragen. 

Jede Quittungskarte bietet Raum für mindestens 
52 Wochenmarken. Vollgeklebte Quittungskarten sind 
binnen 2 Jahren zum Umtausch einzureichen. Uber den 
Inhalt der eingetauschten Karte (also die Zahl der 
Marken in den einzelnen Lohnklassen) erhält der In¬ 
haber von der Ausgabestelle eine Bescheinigung (ein 
Bescheinigungsbuch ist am zwechmäßigsten). Die um¬ 
getauschten Karten werden bei der Versicherungsanstalt, 
auf deren Aamen die Karte lautet, aufbewahrt. 

Verlorene, unbrauchbar gewordene oder zerſtörte 
Quittungskarten werden durch neue erſetzt, in die 
dann die nachweislich geleiſteten Beträge übertragen 
werden.
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Beim Kartenumtausch müssen Krankheits= und Militär¬ 
dienstzeiten durch Vorlegung von Krankheitsbescheini¬ 
gungen und? Militärpaß nadjgewiefen werden; die betr. 
Zeiten werden dann als volle Beitragswochen der 
2. Lohnklasse angerechnet, ohne daß Beiträge entrichtet 
zu werden brauchen. 

Die Einziehung der Beiträge von den Arbeitgebern, 
Verwendung der Marken, Ausstellung und Umtausch 
der Quittungskarten usw. besorgt in Sachsen für die¬ 
jenigen Versicherten, die einer Krankenkasse angehören, 
diese Krankenkasse. Diese Maßnahme bietet dem Ar¬ 
beitgeber große Bequemlichkeit. Die Meldepflicht ist 
ähnlich wie bei der Krankenversicherung geregelt. 

4. Die gesetzlichen Leistungen. 

a) Invalidenrente. 

Gegenstand der Versicherung ist die durch Invalidität 
oder hohes Alter verursachte dauernde Erwerbsunfähig¬ 
keit. Invalidität ist ein Krankhafter, durch Leiden, Un¬ 
fall, Gebrechlichkeit usw. herbeigeführter dauernder kör¬ 
perlicher Schwächezustand. Diese dauernde Invalidität 
ist die Boraussetzung für die Gewährung der Invaliden¬ 
rente; die Invalidität muß so weit gehen, daß der In¬ 
valide nicht mehr imstande ist, ½ dessen zu erwerben, 
was körperlich und geistig gesunde Personen derselben 
Art mit ähnlicher Ausbildung in derselben Gegend durch 
Arbeit zu verdienen imstande sind. 

Ferner muß der Betreffende ebenso, wie etwa ein Be¬ 
amter erst nach einer Reihe von Dienstjahren pensions¬ 
berechtigt wird, eine Wartezeit erfüllt und die An¬ 
wartschaft aufrechterhalten haben. 

Die 
Wartezeit 

für die Invalidenrente und die Hinterbliebenenbezüge 
beträgt 200 Beitragswochen, worunter sich jedoch ins¬
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gesamt mindestens 100 Beiträge auf Grund der Zwangs¬ 
versicherung befinden müssen. Sind 100 Zwangsversiche¬ 
rungsbeiträge nicht nachweisbar, so beträgt die Warte¬ 
zeit 500 Beitragswochen. 

Auf die Wartezeit werden die Militärdienstzeiten, 
ferner die Zeit der mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen 
Krankheit bis zu einem Jahre angerechnet. Die An¬ 
wartschaft auf Rente u. dgl. erlischt, wenn während 
zweier Jahre von dem auf der Quittungskarte verzeich¬ 
neten Ausstellungstage ab auf Grund der Versicherungs¬ 
pflicht oder der Weiterversicherung nicht mindestens 20, 
auf Grund der Selbstversicherung und ihrer Fortsetzung 
nicht mindestens 40 Wochenbeiträge geleistet worden sind. 
Die Anwartschaft lebt wieder auf, wenn der Ver¬ 
sicherte wieder in die Versicherung eintritt und danach 
eine Wartezeit von 200 Beitragswochen zurüchlegt. Hat 
er aber bereits das 60. Lebensjahr vollendet, so lebt die 
Anwartschaft nur auf, wenn er vor ihrem Erlöschen 
mindestens 1000 Beitragsmarken verwendet hatte. Hat 
der Versicherte das 40. Lebensjahr vollendet, so lebt die 
Anwartihaft durch freimillige Beitragsleiftung nur auf, 
wenn er vor ihrem Grlöfchen mindestens 500 Beitrags¬ 
marken verwendet hatte und danach eine Wartezeit von 
500 Beitragswochen zurüchlegt. 

Invalidenrente erhält auch der Versicherte, der nicht 
dauernd invalid ist, aber doch während 26 Wochen un¬ 
unterbrochen invalid gewesen ist oder der nach Wegfall 
des Krankengeldes invalid ist, für die weitere Dauer 
der Invalidität. 

Die Invalidenrente setzt sich zusammen aus 
1. dem Reichszuschusse von jährlich 50 Al., 
2. dem Grundbetrage, der stets nach 500 Beitrags¬ 

wochen gerechnet wird und demgemäß 60 bis 
100 Ml. beträgt, 

3. dem Steigerungssatze für jede Beitragswoche. 
Hat der Rentenempfänger Kinder unter 15 Jahren, 

fo erhöht sich die Rente für jedes dieser Kinder um ½10 
bis zum höchstens 1,5 fachen Betrage der Xente.
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Für jede Beitragswoche werden angesetzt 

also Rente 

Lohnklasse Grundbetrag Steigerungssatz (und 50 Al. 

Reichszuschuß) 
1 12 Bf. ( 60 M)) 3 Br. 125 U. 
2 14 n ( 70 .) 6 " 150 n 

3 16 „ (80 „) 2 170 „ 
4 15 „ (90 „) 10 „ 190 „ 
5 20 „ (100 „) 12 „ 210 „ 

b) Altersrente. 

Altersrente erhält der Versicherte vom vollendeten 
70. Lebensjahre an, aud) wenn er noch nicht invalide 
ist. Auch hier muß die Wartezeit erfüllt und die Un: 
wartichaft aufrechterhalten worden fein. 

Die Wartezeit beträgt 1200 Beitragswochen (rund 
24 Jahre). 

Die Altersrente besteht aus dem Reichszuschusse von 
50 Ml. jährlich und einem Jahresbetrage von 60, 90, 
120, 150 und 180 M. in den Lohnklajjen I—5. Sind 
Beiträge in verjchiedenen Lohnklaffen entrichtet worden, 
so wird der entsprechende Durchschnitt eingestellt. 

c) Hinterbliebenenrenten 
und zwar ' 

1. Witwen: und MWitwerrente. 

Mitwenrente erhält die dauernd invalide Witwe 
nad) dem ode ihres verficherten Mlannes. 

Mad dem Tode der verficherten Ehefrau eines er- 
werbsunfähigen GChemannes, die den Lebensunterhalt 
ihrer Familie ganz oder überwiegend aus ihrem Arbeits: 
verdienste bejtritten hat, fteht dem Manne Witwer: 
rente zu, jfolange er bedürftig ift. 

Die Rente beträgt /ıo der Invalidenrente (ohne den 
Neihszujhuß), die der Ernährer zur Zeit feines Todes
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bezog oder bei Invalidität bezogen haben würde und 
dazu den Reichszuschuß von 50 M. 

Die Witwen= und Witwerrente fällt bei Wiederver¬ 
heiratung weg. 

2. Waisenrente. 

Waisenrente erhalten nach dem Tode des versicherten 
Vaters seine ehelichen Kinder unter 15 Jahren und nach 
dem Tode einer Bersicherten ihre vaterlosen (auch un¬ 
ehelichen) Kinder unter 15 Jahren. 

Hinterläßt der Versicherte elternlose Enkel unter 
15 Jahren, deren Unterhalt er ganz oder überwiegend 
bestritten hat, so steht ihnen bis zum erfüllten 15. Lebens¬ 
jahr Waisenrente zu, solange sie bedürftig sind. 

Die Waisenrente beträgt für eine Waise 3/20, für jede 
weitere Waise 1/40 der Invalidenrente des Verstorbenen 
(ohne den Reichszuschuß) und 25 AMl. Reichszuschuß. 

3. Witwengeld. 

Ein Witwengeld in Höhe des Jahresbetrags der 
Witwenrente (ohne Reichszuschuß) und außerdem 50 Ml. 
einmaliger Reichszuschuß wird gewährt, wenn sowohl 
der Verstorbene wie die Witwe die Wartezeit erfüllt und 
die Anwartschaft aufrechterhalten hat. Unter den 
gleichen Voraussetzungen wird eine 

4. Waisenaussteuer 

bei Vollendung des 15. Lebensjahrs der Kinder fällig, 
und zwar im achtfachen Monatsbetrag der Waisenrente 
(ohne Reichszuschuß) und außerdem 162/8 Ml. einmaliger 
Reichszuschuß. 

Die Renten der Hinterbliebenen dürfen zusammen nicht 
mehr betragen als das 1½/2 fache der Invalidenrente des 
Verstorbenen. 

Waisenrenten allein dürfen zusammen nicht mehr be¬ 
tragen als diese Invalidenrente. 

Die Renten: und jonftigen Zahlungen erfolgen durd) 
die PBoftanftalt des Wohnorts des Empfängers, bei 
Renten monatlich im voraus.
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d) Heilverfahren. 

Um die infolge einer Erkrankung drohende Invali¬ 
dität eines Versicherten oder einer Witwe abzuwenden, 
kann die Versicherungsanstalt ein Heilverfahren ein¬ 
leiten, ihn insbesondere in einem Krankenhause oder 
einem Genesungsheime unterbringen. 

Sie hat dann dem Kranken und seinen Angehörigen 
das zu gewähren, was diesen sonst die Krankenkasse zu 
leisten hätte, also insbesondere auch das Hausgeld 
(S. 233). Entzieht sich ein Versicherter ohne gesetzlichen 
oder sonst triftigen Grund dem Heilverfahren und wäre 
die Invalidität durch das Heilverfahren voraussichtlich 
verhütet worden, so Kkann die Bente auf Zeit ganz oder 
teilweise versagt werden, wenn der Erkrankte auf diese 
Folge hingewiesen worden ist. 

Ist zu erwarten, daß ein Heilverfahren den Empfänger 
einer Invaliden=, Witwen= oder Witwerrente wieder 
erwerbsfähig macht, so kann es die Verficherungsanftalt 
einleiten. Den Angehörigen der Empfänger von Witwen- 
oder Witwerrenten wird kein Hausgeld gezahlt. 

Uberschüsse können von den Verficherungsanftalten zu 
Nehrleiftungen über die gejeglichen Leiftungen hinaus 
verwendet werden. 

Eine Beitragserjtattung in Heirats- und Todesfällen 
it weggefallen, nachdem die Hinterbliebenenverlicherung 
eingeführt worden ift. 

d. Auben der Renten; Entziehung der Renten. 
Treffen die DVorausfegungen für die Invaliden- und 

die Alters» oder Mitwenrente zujammen, fo ruht die 
niedrigere Nente. Hat ein Betriebsunfall Invalidität 
oder Tod zur Folge, jo wird die Invaliditäts- und 
Hinterbliebenenrente bis zur Feststellung der Unfallrente 
voll gezahlt, wird dann Unfallrente gewährt, nur zu 
dem diese übersteigenden Betrage. 

Die Rente ruht neben der Unfallrente, soweit beide 
zusammen übersteigen würden
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a) bei Invaliden= und Altersrenten den 7½ fachen 
Grundbetrag der Invalidenrente, 

b) bei Witwen= und Witwerrenten den 3½/faehen, bei 
Waisenrente den 3fachen Grundbetrag der Inva¬ 
lidenrente. 

Die Rente ruht während einer mehr als einmonatigen 
Freiheitsstrafe u. dgl. oder während des Aufenthalts im 
Auslande. 

Die Invaliden= und Witwenrente wird entzogen, 
wenn der Empfänger nicht mehr invalid ist. Entzieht 
sich ein Rentenempfänger grundlos dem Heilverfahren, 
oder einer ärztlichen Nachuntersuchung oder Kranken¬ 
hausbeobachtung, so kann ihm die Rente gleichfalls 
entzogen werden. 

Der Vorstand der Versicherungsanstalt kann den 
Rentenempfänger auf Antrag in einem Invalidenheim 
oder Waisenhause u. dgl. unterbringen und dazu die 
Rente ganz oder teilweise verwenden. 

6. Die Geltendmachung der Ansprüche. 
Rechtsmittel. 

Die Festsetzung der Entschädigungen erfolgt nur auf 
Antrag. Der Antrag ist unter Beifügung der Beweis¬ 
stüche (Quittungskarte, ärztliche Bescheinigung, Geburts¬ 
schein, Heiratsurkunde u. dgl.) an das Versicherungs¬ 
amt zu richten. Dieses stellt den Sachverhalt klar, zieht 
auf Antrag ein ärztliches Gutachten bei und erörtert 
die Sache unter Zuziehung von je einem Vertreter der 
Arbeitgeber und des Bersicherten erforderlichenfalls in 
mündlicher Verhandlung. Das Versicherungsamt erstattet 
ein Gutachten in der Sache und sendet es an die Ver¬ 
sicherungsanstalt ein. 

Die Leistungen werden durch den Vorstand der Ver¬ 
sicherungsanstalt festgestellt. Dieser erteilt einen schrift¬ 
lichen Bescheid über Anerkennung oder Ablehnung. 

Gegen den Bescheid der Versicherungsanstalt kann
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binnen 1 Monat Berufung an das Oberversicherungs¬ 
amt eingelegt werden. 

Gegen das Urteil des Oberversicherungsamtes ist in 

gewissen Fällen binnen 1 Monat Revision an das 

Landesversicherungsamt zulässig. 
Ist ein Antrag auf Invaliden= oder Witwenrente 

endgültig abgelehnt worden, weil dauernde Invalidität 

nicht nachweisbar war oder ist eine solche Rente ent¬ 

zogen worden, so kann der Antrag erst nach einem 
Jahre wiederholt werden, vorher aber nur dann, wenn 
glaubhaft bescheinigt wird, daß inzwischen wieder In¬ 

validität eingetreten ist. Wird diese Bescheinigung nicht 
beigebracht, so weist das Versicherungsamt den vorzeitig 
wiederholten Antrag zurück. Dieser Bescheid ist nicht 
anfechtbar. 

Anhang. 

Versicherung für Angestellte. 
Das Reichsgesetz vom 20. Dezember 1911 (Sächs Ausf O. 

vom 30. Dezember 1912) über die Privatangestelltenversicherung 
unterwirft Angestellte in leitender Stellung, Betriebsbeamte, 
Werkmeister und Bureauangestellte in leitender Stellung, 
Handlungs= und Apothekergehilfen, Bühnen= und Orchester¬ 
mitglieder, Lehrer, Erzieher u. a. m. der Versicherungspflicht, 
dafern ihr Stelleneinkommen jährlich 5000 M. nicht überjteigt 
und fie bei Beginn der Verficherung das 60. Lebensjahr nod) 
nicht erreicht haben. 

Die Verfiherung ift begründet für Berufsunfähigkeit 
und Alter, fowie zugunjten der Hinterbliebenen. 

Ausgeschlossen von der Angeitelltenverficherung find alle 
Arbeiter, Gehilfen, Gefellen und Lehrlinge im Sinne der 
Reichsversicherung, ferner alle selbständigen Personen. 

Die Versicherungsfreiheit ist ähnlich wie in der Reichsver¬ 
sicherungsordnung geregelt. | 

Gegenftand der Verficherung find Ruhegeld und Hinter¬ 
bliebenenrente, audy kann ein Heilverfahren eingeleitet, 
desgleicdhen ein Hausgeld gewährt werden. 

Die Mittel für die Verfiherung werden von den Urbeit- 
gebern und den Verficherten zu gleihen Teilen aufgebradt. 

Träger der Versicherung ist die Reichsversicherungs¬ 
anstalt für Angestellte. Ihre Organe sind das Direktorium,
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der Verwaltungsrat, die Rentenausſchüſſe und die Vertrauens— 
männer. Den Rentenausſchüſſen liegt ob die Feſtſtellung und 
Anweiſung, Entziehung und Einſtellung der Renten, die Ent— 
gegennahme der Anträge auf Einleitung eines Heilverfahrens 
und die Auskunftserteilung. Der Rentenausſchuß beſteht aus 
einem ſtändigen Vorſitzenden, ſeinem Stellvertreter und zwanzig 
Verſicherungsvertretern als Beiſitzern, die je zehn aus den 
Arbeitgebern und Angeſtellten von den Vertrauensmännern 
gewählt werden. Die Vertrauensmänner werden von den 
Arbeitgebern und Verſicherten im Bezirke einer unteren Ver— 
waltungsbehörde nach den Grundſätzen der Verhältniswahl 
mit gebundenen Liſten gewählt (vgl. Wahlordnung vom 
3. Juli 1912). 

Rechtſprechende Behörden höherer Inſtanz ſind die Schieds— 
gerichte (in jeder Kreishauptmannſchaft eins) und das Ober— 
ſchiedsgericht in Berlin. Die Beiſitzer zu dieſen werden von 
den Vertrauensmännern gewählt. Das Prinzip der Selbst¬ 
Perkkattung ist in der Angestelltenversicherung erfolgreich durch¬ 
geführt. 

Die unteren Verwaltungsbehörden haben die Ortspreise 
festzusetzen und bekanntzumachen, nach denen der Wert der 
Sachbezüge bestimmt wird, bei Krankheitszeiten, in denen ein 
Merficherter mindestens einen Alonat arbeitsunfähig gewesen 
ist, die entsprechende Bescheinigung auszustellen; die Ausgabe 
und Annahme der Aufnahmehkarten, die Ausstellung und den 
Ersatz der Versicherungskarten zu besorgen (Ausgabestelle) 
und die Genehmigung der ausnahmsweise zulässigen Uber¬ 
tragung von Ansprüchen auf andere zu erteilen. 

  

XV. Bauwesen. 

Die Art und Weise, wie einer mit seinem Grund¬ 
eigentume zu verfahren hat, unterliegt zwar keinen 
privatrechtlichen, wohl aber wejentlich polizeilichen, ins» 
befondere baupolizeilihen Schranken. Das Bauredt 
wird durch die Zandesgefeßgebung geregelt, im König— 
reihe Sadfen durdy) das Allgemeine Baugesetz vom 
1. Zuli 1900, geändert am 20. Mai 1904 (vgl. aud) 
Reihsgejeg über die Sicherung der Bauforderungen
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vom 1. Juni 1909). Soweit ortsgeſetzliche Bauvor— 

ſchriften erlaſſen sind, haben sie vor dem Baugesetze 

Geltung. Aicht alle Gemeinden verfügen jedoch über 
eine Ortsbauordnung. 

1. Bebauungsplan. 
Soll ein unbebautes Gelände der Bebauung er¬ 

schlossen werden, so bedarf es hierzu in der Regel eines 
ortsgesetzlich festgestellten, vom Ministerium des Innern 
genehmigten Bebauungsplanes. Ein Bebauungsplan 
hat aus den erforderlichen Planzeichnungen und den 
über die Bebauung des Geländes zu erlassenden beson¬ 
deren Bauvorschriften zu bestehen. Durch Bebauungs¬ 
pläne werden insbesondere geregelt die Fluchtlinien, inner¬ 
halb deren die Bebauung von Grundftücken zugelajjen 
werden foll, die Baumeife, die Zuläjligkeit gewerblicher 
Anlagen, die Berichtigung von Waiferläufen ufw. Go- 
wohl vor, als auch nad der Genehmigung tjt der 
Bebauungsplan öffentlich auszulegen und bekanntzu- 
machen; über das WPlangebiet kann die Baupolizei¬ 
behörde die Bausperre verhängen. 

Insoweit es sich um einzelne Grundstüche an bereits 
bebauten Straßen oder um ein Meubaugebiet von ge- 
ringem Umfange handelt, können die Straßen: und 
Baufluchtlinien (aber au nur diejel) von der Bau: 
polizeibehörde nad) Gehör der Beteiligten bzw. der Ge- 
meindevertretung festgestellt werden. 

Der festgestellte Bebauungs¬ oder Fluchtlinienplan 
ist für alle Bauten im Plangebiete maßgebend. Wird 
ein bereits bebautes Grundstück von den festgesetzten 
Straßen= oder Baufluchtlinien geschnitten, so ist, wenn 
das darauf stehende Gebäude erneuert oder erheblich 
verändert wird, die Fläche bis zu den Fluchtlinien frei¬ 
zulegen und an die Gemeinde zum Straßenareale 
gegen Entschädigung abzutreten, gegebenenfalls ist dem 
Grundeigentümer auch die Wertverminderung des Grund¬ 
stüchs zu ersetzen. 

Merkel, Der Gemeindebeamte. 2. Aufl. 17
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2. Offentliche Verkehrsräume. 
Unter öffentlichen Verkehrsräumen ſind die Straßen 

und Plätze zu verſtehen. Das Land zu den durch Be— 
bauungs= oder Fluchtlinienplan festgestellten Straßen hat 
jeder Anbauende entlang seines Grundstüchs (alfo bei 
Echkbauftellen zu beiden Seiten) und darüber hinaus von 
Straßenkreuz zu Straßenkreuz auf eigene Kosten zu be¬ 
schaffen, freizulegen, Kkosten=, pfand= und oblastenfrei an 
die Gemeinde unentgeltlich abzutreten und, falls die Ge¬ 
meinde dies nicht selbst übernimmt, als Straße herzu¬ 
stellen und zu beschleusen. 

Die Unterhaltung der Straße nebst Zubehörungen ist 
bis zur Übernahme durch die Gemeinde Sache des Bau: 
herrn. Sobald eine Straße plangemäß hergeitellt, be- 
Ichleuft und außerdem zu einem Drittel (beide Straßen: 
jeiten zujammengerechnet) bebaut ijt, wird jie von der 
Gemeinde auf Antrag des Bauherrn zur eigenen Unter: 
haltung übernommen. 

Die Gemeinde hat das NRedt, Straßen, Schleufen, 
MWajjerleitungen, Brücken u. dgl. entweder als Gelbjt- 
unternehmerin und vorbehältlich des Nückariffs gegen 
später UAnbauende auf eigene Koften auszuführen oder 
für Rechnung des Bauherrn beritellen zu laſſen. Dieſer 
bat für die Koften Sicherheit oder Vorjchuß zu leijten. 

3. Erstattungsansprüche. 
Mer eine den gejeßlichen Erfordernijjen genügende 

Straße angelegt hat, ijt berechtigt, anteilige Erjtattung 
feiner Roten von den [päter Anbauenden zu verlangen. 

Bei Berechnung diejfer von den Anliegern zu erjtatten- 
den Beträge Jind die Koften der gefamten Straßenanlage 
zufammenzurechnen und auf die anliegenden Grundjtüdte 
nad Verhältnis der Länge ihrer die Straße berühren: 
den Grenze zu verteilen. 

Wird durch sonstige Herftellungen am öffentlichen Ver- 
kehrsraume (Straßenverbreiterung u. dgl.) den Grund: 
jtückseigentümern Gelegenheit zur bejjeren Bebauung



4. Umlegung und Enteignung. 259 

und Verwertung ihrer Grundſtücke gegeben, ſo ſind ſie 
verpflichtet, den Bauherrn für seinen Aufwand anteilig, 

d. h. im Verhältnisse zu der hierdurch herbeigeführten 

Wertserhöhung ihrer Grundstücke zu entschädigen. 
Derartige Ersatzansprüche stehen sowohl Privatunter¬ 

nehmern wie der Gemeinde zu, wenn sie als Selbst¬ 
unternehmerin auftritt. | 

Die Gemeinde kann den Aufwand, der ihr durd 
Beichaffung und Herftellung von Straßen, WPläßen, 
Brücken, Ufermauern, Schleusen, Wasserleitungen, Be¬ 
leuchtungsanlagen usw. entstanden ist, ganz oder teil¬ 
weise als Bauabgabe von den dadurch günstiger ge¬ 
stellten Grundstückseigentümern nach einem durch Orts¬ 
gesetz festzustellenden Maßstabe zurüchfordern. 

Zur Beurkundung baurechtlicher Verpflichtungen hat 
die Drtsbehörde ein fog. Oblaftenbud) zu führen. Das 
Oblastenbuch dient zur Verlautbarung der gestundeten 
Anliegerleistungen, der Verpflichtungen zur Unterhaltung 
von Straßen, der Ansprüche auf Rückerstattung von 
Anliegerleiftungen und der den einzelnen Grundftücen 
auferlegten Bauabgaben. Ausgeschlossen sind die sog. 
Grunddienstbarkeiten; diese sind im Grundbuche einzu¬ 
tragen. Die baurechtlichen Verpflichtungen unterliegen, 
wenn sie im Oblastenbuch eingetragen sind, nicht der 
Verjährung. Die im Oblastenbuch eingetragenen For¬ 
derungen gehen allen anderen Lasten auf dem Grund¬ 
stüchke vor, insbesondere den im Grundbuche verlaut¬ 
barten Hypotheken. 

4. Umlegung und Enteignung. 
Wenn die angemessene Bebauung eines im Bereiche 

eines Bebauungsplanes befindlichen Geländes durch 
Lage, Form oder Flächeninhalt der Grundstücke ver¬ 
hindert oder unverhältnismäßig erfchwert wird, fo kann 
zur Gewinnung geeigneter Bauftellen eine Neuverteilung 
des Geländes im Umlegungsverfahren aud gegen 
den Willen der Eigentümer ftattfinden, vorausgejekt, 

17*
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daß ſie im öffentlichen Intereſſe liegt und von der Ge— 
meindevertretung oder von der Mehrheit der betroffenen 
Grundſtückseigentümer, die zuſammen mehr als die 
Hälfte der Geſamtfläche beſitzen, beantragt wird. Der 
Umlegungsplan bedarf der Genehmigung des Miniſte— 
riums des Innern. Die Grundſtücke aller Beteiligten 
werden hierbei zu einer Maſſe vereint, das Gelände für 
Straßen und Plätze hieraus bauplangemäß ausgeſchieden 
und das verbleibende Bauland nach dem Maßſtabe der 
früheren Anteile am Geſamtgelände verteilt. 

Noch weiter geht die Enteignung. Zur Verbreite— 
rung, Anlegung und Durchführung von Ortsſtraßen 
und Plätzen, zu Brücken-, Ufer-, Schleuſen-, Waſſer— 
leitungsbauten uſw. kann mit Genehmigung des Mini— 
ſteriums des Innern auch wider den Willen des 
Eigentümers gegen Entſchädigung das benötigte Grund¬ 
eigentum enteignet oder eine Dienstbarkeit ihm auferlegt 
werden, soweit dies das öffentliche Interesse fordert. 
Das gleiche gilt für die Aiederlegung von Gebäuden im 
Interesse des Verkehrs oder der öffentlichen Gesundheits¬ 
pflege. Die Enteignung sowie die Festsetzung der Ent¬ 
schädigung wird nach einem besonderen Enteignungs¬ 
plane durch die Baupolizeibehörde oder, wenn eine Ge¬ 
meinde beteiligt ist, deren Ortsbehörde gleichzeitig 
Baupolizeibehörde ist, von einem Beauftragten des Mi¬ 
nisteriums des Innern vorgenommen. 
Im übrigen — z. B. bei Straßen= und Eisenbahn¬ 

bauten u. dgl. — bestimmt das Enteignungsgesetz für 
das Königreich Sachsen vom 24. Juni 1902 mit Aus¬ 
führungsverordnung vom 24. Nov. 1902, daß die Ent¬ 
ziehung oder Beschränkung von Grundeigentum gegen 
Entschädigung nur dann verfügt werden kann, wenn 
sie für ein dem öffentlichen Autzen gewidmetes Unter¬ 
nehmen (Eisenbahn, Straße u. dgl.) notwendig ist. Die 
Zulässigkeit der Enteignung wird durch eine mit könig¬ 
licher Genehmigung zu erlassende Enteignungsver¬ 
ordnung des Gesamtministeriums festgestellt; diese be¬ 
zeichnet den Unternehmer, das Unternehmen und die



5. Bebauung der Grundstücke. 261 

Enteignungefrist (meist zwei Jahre). Zuständig für das 
Enteignungsverfahren im Verwaltungswege sind in erster 
Instanz die Amtshauptmannschaften, die als Enteig¬ 
nungsbehörde allenthalben geeignete Sachverständige zu 
hören hat. Zu allen Schädenwürderungen, die für die 
Höhe der zu gewährenden Entschädigungen maßgebend 
sind, sollen in der Regel zwei Sachverständige zugezogen 
werden. Das Verfahren selbst gliedert sich in das Vor¬ 
verfahren, das Enteignungs= und Entschädigungsverfah¬ 
ren, sowie das Schlußverfahren; in einfachen Fällen ist 
ein abgekürztes Verfahren anzuordnen. 

5. Bebauung der Grundstücke. 

Die Grundfläche eines zu errichtenden Gebäudes darf 
zu mehreren Gemeindebezirken überhaupt nicht und zu 
mehreren Flurstüchken nur dann gehören, wenn durch 
ein Zeugnis des Grundbuchamtes nachgewiesen wird, 
daß die zu bebauenden Flurstücke auf demselben Grund¬ 
buchblatte eingetragen, sowie daß sie lastenfrei oder 
gleich belastet sind. Das Grundstück muß an einem 
öffentlichen Fahrwege liegen oder durch einen Zugangs¬ 
weg mit diesem verbunden sein; es muß die nötige 
Sicherheit gewähren, daß das Gebäude nicht durch 
Senkungen, Erdrutsch, Unterspülung u. dgl. gefährdet 
werde, es darf nicht durch faulige Stoffe verunreinigt 
sein. Von Eisenbahnen, Sprengstoffabriken und ähn¬ 
lichen, die Aachbarschaft gefährdenden Anlagen dürfen Ge¬ 
bäude nur in angemessener Entfernung errichtet werden. 

Bei der Errichtung des Gebäudes ist darauf zu achten, 
daß Nachbargrundstücke nicht durch Rauch, Wasserver¬ 
unreinigungen, Gase u. dgl. geschädigt oder belästigt 
werden. 

Bauten, die an Nachbargrundstücke heranreichen, 
müssen — soweit nicht gemeinschaftliche Brandmauern 
zugelassen sind — von Grund auf selbständig herge¬ 
et mebhrgeichojlige Gebäude auch Rellertief gegründet 
werden.
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Dem Bauherrn ist die Benutzung eines Nachbar¬ 
grundjtüks zur Aufftellung von Baugerüften gegen Er: 
ag des daraus entjtehenden Schadens, foweit nötig, zu 
gestatten. 

Bauliche Herstellungen, die dem Orte zur offenbaren 
Unzierde gereichen, können untersagt werden (vgl. auch 
Gesetz gegen die Verunstaltung von Stadt und Land 
vom 10. März 1909 „Heimatschutz“). 

Darüber, ob in offener oder geschlossener Reihe ge¬ 
baut werden darf, ist durch Ortsgesetz Bestimmung zu 
treffen. Bei geschlossener Bauweise sind die Gebäude in 
der Regel unmittelbar aneinander zu bauen. 

An Straßen stehende Gebäude dürfen nicht mehr als 
22 m Höähe erhalten. Dabei soll in der Regel die Ge¬ 
bäudehöhe die Straßenbreite nicht überschreiten. Die 
Zahl der Geschosse, in die Erdgeschoß, etwaige Zwischen¬ 
geschosse, sowie bewohnbare Dachgeschosse einzurechnen 
sind, soll in ländlichen Orten und Landhausvierteln 
desgleichen in Orten, wo bisher im allgemeinen nicht 
höher gebaut worden ist, nicht mehr als drei, im übrigen 
nicht mehr als vier betragen. In Großstädten können 
fünf Geschosse gestattet werden. Damit den Nachbar¬ 
grundstücken der Licht= und Luftzutritt nicht entzogen 
werde, ist unmittelbar vor oder hinter jedem Wohn¬ 
gebäude ein freier Hofraum oder Garten zu belassen, 
dessen Tiefe der Höhe des Gebäudes mindestens gleich¬ 
kommt. Kleine Wirtschaftsgebäude, Schuppen u. dgl., 
die zusammen nicht mehr als ein Viertel des freizuhal¬ 
tenden Raumes einnehmen, dürfen hierauf errichtet 
werden. Um diesen Anforderungen zu genügen, können 
die Eigentümer von Wachbargrundftücken sich ver¬ 
pflichten, bestimmte Teile ihrer Grundftüdke unbebaut 
zu erhalten; fie bilden dann eine „Hofgemeinschaft". 
Nebengebäude dürfen nicht höher als ihre Vordergebäude 
fein. Einer übermäßigen Ausnutzung des Grundes und 
Bodens durch die Hinterlandbebauung ist somit vorge¬ 
beugt.
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6. Baupolizeivorſchriften. 

Allgemein gilt, daß die Anlage und die inneren Ein— 
richtungen der Gebäude die Sicherheit und die Geſund— 
heit der Bewohner nicht gefährden dürfen und daß 
Wohnungen und Arbeitsräume in ausreichendem Maße 
Trockenheit, Licht, Auft, Raum und Zugänglichkeit haben 
müjjen. Deshalb find die Mauern gegen Feuchtigkeit 
genügend zu isolieren und die Zwischen=(Fehl=) Böden 
nur mit vollkommen trochkener, Seseneann Berth elza 
Füllmasse auszufüllen. 

Wohn= und Arbeitsräume, wie überhaupt alle Räume, 
die zum längeren Aufenthalte von Menschen dienen, 
sollen eine lichte Höhe von mindestens 2,85 m, in länd¬ 
lichen Verhältnissen 2,25 m haben. Durch Ortsgesetz 
können Mindestanforderungen an die Raum= und son¬ 
stigen Verhältnisse für Wohn= und insbesondere Miets¬ 
räume, vor allem Dach= und Kellerwohnungen festgestellt 
werden. Kellerwohnungen dürfen zudem nur da ein¬ 
gerichtet werden, wo solche bereits beftehen. 

Mohn: und Wrbeitsräume müffen mit genügend 
großen, zum Öffnen eingerichteten und unmittelbar ins 
Freie führenden Fenstern versehen sein. 

In oder bei Mliethäusern, die mindestens drei Fa¬ 
milienwohnungen enthalten, ist ein besonderer Wasch¬ 
raum mit Kessel und Feuerungsanlage einzurichten. 

Für jede selbständige Wohnung, Werkstatt und tun¬ 
lichst jeden Kaufladen ist ein besonderer mit Fenster ver¬ 
sehener Abort herzustellen. Abort=, Dünger= und Jauchen¬ 
gruben sind außerhalb der Gebäudegrundfläche und in 
a emeffener Entfernung von Öffentlihen Straßen an- 
zulegen und wajjerdicht herzuftellen. Die Unlegung von 
Senkgruben zur Unterbringung von Xbfallwäffern ift 
unzuläſſig. Durch Ortsgefeg kann der. Einbau von 
Stallungen in Wohngebäude unterfagt werden. 

Sedes mit Feuerungen verfehene Gebäude oder Ge- 
höfte muß zur Aufbewahrung der Aiche an einem dazu 
geeigneten Drte ein feuerficheres bedecktes Behältnis
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oder einen gewölbten Raum mit feuersicherem Fußboden 
aufweisen. 

Umfassungen und Dachwände in weniger als 1,75 m 
Entfernung von der Nachbargrenze müfjfen als Brand: 
mauern, also von Grund aus jelbftändig und maljfiv 
von joldyer Stärke und Beichaffenheit aufgeführt werden, 
daß jie die Fortpflanzung eines Feuers verhindern. Gie 
dürfen keinerlei Öffnungen haben. Fenfter und andere 
Offnungen darin kann die Baupolizeibehörde ausnahms- 
weile jo lange geitatten, als das Nadbargrundftückk bis 
auf 3,5 m Entfernung von dem betreffenden Gebäude 
noch unbebaut if. Durch Ortsgesetz kann die Errich¬ 
tung, Unterhaltung und Benutzung gemeinsamer Brand¬ 
mauern geregelt werden. 

Alle Baulichkeiten sind mit feuersicherem Stoffe ein¬ 
zudecken. Größere Vorräte leicht brennbarer Gtoffe find 
in geichlojjenen Häufervierteln nur in unbewohnten Ge- 
bäuden zu lagern, die alljeitig Durch Brandmauern ab- 
gegrenzt sind. 

Kein Punkt eines von Menschen benutzten Gebäude¬ 
raumes darf, horizontal gemessen, weiter als 30 m von 
einer Treppe entfernt sein. Diese Treppen müssen un¬ 
mittelbaren Ausgang nach der Straße oder dem Hofe 
haben und gegen Feuer widerstandsfähig hergestellt sein. 

Für Kirchen, Schulen, Fabriken, größere Aiederlagen, 
Waren= und Geschäftshäuser, Theater, Konzerthäuser, 
Tanz= und Versammlungssäle, größere Gasthöfe und 
ähnliche Gebäude, in denen größere Mengen von Men¬ 
schen verkehren, ebenso für Dampfkessel=- und Motor¬ 
anlagen, Fahrstühle und Warenaufzüge kann die Bau¬ 
polizeibehörde auch über die obigen Bestimmungen hinaus 
die durch die besondere Art und Gefährlichkeit der An¬ 
lage gebotenen Anforderungen stellen. Die Feuerschutz¬ 
verordnung vom 1. Juli 1909/10. Dez. 1911 trifft 
hier weitgehende Bestimmungen. Andererseits sind in 
kleineren ländlichen oder unbemittelten Orten allgemeine 
Ausnahmen zuläflig, dafern nur Sicherheit und Gejund- 
beit gewahrt bleibt.
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7. Verfahren und polizeiliche Beaufſichtigung 
der Bauten. 

Jeder Bau und jede Errichtung oder Abänderung von 
Feuerungsanlagen oder Brunnen, jeder Abbruch von 
Gebäuden oder Gebäudeteilen iſt der Baupolizeibehörde 
anzuzeigen und bedarf ihrer Genehmigung. Vor deren 
Erteilung darf mit der Grundlegung und sonstigen Aus¬ 
führung des Baues oder mit dem Abbruche nicht be¬ 
gonnen werden. 

Als genehmigungspflichtige Bauten im Sinne des 
Baugesetzes gelten Hochbauten aller Art; Tiefbauten 
(also Herstellung und Veränderung von Straßen, Plätzen, 
Brücken, Damm= und Uferbauten, Schleusen, Brunnen, 
Wasserleitungen, Beleuchtungsanlagen u. dgl.) jedoch nur 
dann, wenn fie für die Zwechke von Hochbauten ausge¬ 
führt werden. 

Die Errichtung von Lauben, Schuppen u. dgl., von 
Baulichkeiten, die vorübergehenden landwirtschaftlichen 
Zwecken dienen, ferner unwesentliche Ausbesserungen 
und Veränderungen an Gebäuden sind im allgemeinen 
nicht genehmigungspflichtig, die allgemeinen baupolizei¬ 
lichen Vorschriften über die Ausführung von Bauten 
finden aber auch auf sie Anwendung. 

Bauten, die vom Hochbauamte für die Zivilliste oder 
die Privatvermögensverwaltung des Königs oder vom 
Reiche oder vom Staate (nicht aber der Gemeinde!) 
ausgeführt werden, unterliegen zwar auch den allgemeinen 
und örtlichen Bauvorschriften, bedürfen aber keiner be- 
londeren Genehmigung der Baupolizeibehörde. 

Die Bauanzeige ift bei der Baupolizeibehörde anzu: 
bringen, aljo in revidierten Städten beim Gtadtrate, 
im übrigen bei der Umtshauptmannidaft. Sie ift im 
leßteren Salle bei der Ortsbehörde einzureichen und von 
dDiejer der Amtshauptmannfchaft vorzulegen. Die bau- 
polizeilichen Befugnilfe können aud) Bürgermeiftern nicht: 
revidierter Städte und Gemeindevorftänden verliehen 
werden. Der Bauanzeige find als Anlagen in doppelter
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Ausfertigung (durch Ortsgeſetz kann dreifache Ausferti— 
gung angeordnet werden) die zur Beurteilung der Zu— 
läſſigkeit des Bauvorhabens erforderlichen, mit Maß¬ 
stab versehenen Bau= und Lagepläne, nach Befinden 
auch Beschreibungen und Berechnungen beizufügen. Die 
der Bauanzeige beigefügten Pläne und sonstigen Unter¬ 
lagen sind vom Bauherrn, dem Bauleiter und dem 
Bauausführenden, welche für die Richtigkeit des Lage¬ 
planes sowie für die ordnungsmäßige Ausführung des 
Baues verantwortlich find, mit Namensunterjchrift zu 
vollziehen; dies gilt auch bei einem Mechjel diejer Ber- 
jonen während der Bauausführung. Nach § 35 der 
Gewerbeordnung kann einem Bauausführenden der Be- 
trieb jeines Gewerbes wegen Unzuverläjligkeit unterjagt 
werden. 

Mird von dritten Verfonen MWiderjprud gegen den 
angezeigten Bau erhoben, jo hat die Baupolizeibehörde 
hierüber nad) Gehör des Bauherrn zu entjcheiden. Die 
Erteilung der Baugenehmigung bzw. der Baubeginn 
kann bis zur endgültigen Erledigung der erhobenen 
Widersprüche beanstandet werden. Widersprüche, die 
lediglich auf Privatrecht beruhen, sind auf den Rechts¬ 
weg zu verweisen. 

Eine Baugenehmigung verliert ihre Gültigkeit, wenn 
der Bau nicht innerhalb zweier Jahre begonnen wird 
oder wenn er nach dieser Zeit länger als ein Jahr un¬ 
vollendet liegen bleibt; sie Kann zurüchgezogen werden, 
wenn dies durch überwiegende Gründe des öffentlichen 
Wohles geboten erscheint. 

Die Baupolizei= bzw. die Ortsbehörde hat darüber 
zu wachen, daß kein Bau ohne die erforderliche Geneh¬ 
migung begonnen und jeder Bau unter Beobachtung 
der allgemeinen und ortsgesetzlichen Bauvorschriften, so¬ 
wie entsprechend den genehmigten Bauplänen und den 
dabei etwa vorgeschriebenen besonderen Baubedingungen 
ausgeführt wird. Durch Ortsgesetz oder örtliche Polizei¬ 
verordnung ist diese Uberwachung näher zu regeln, ins¬ 
besondere können Zwischenbesichtigungen angeordnet
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werden. Die Weiterführung eines ohne Genehmigung 
oder unter Abweichung von dem genehmigten Bauplane 
oder den geſtellten Bedingungen begonnenen Baues 
kann von der Baupolizeibehörde verhindert, ev. Bau— 
verbot erlaſſen werden. 

Jeder Bau iſt nach ſeiner Vollendung vor der In— 
gebrauchnahme einer beſonderen Schlußprüfung durch 
die Baupolizeibehörde zu unterwerfen; ihr gehen in der 
Regel eine Grund- und eine Rohbauprüfung, ſowie 
Zwiſchenbeſichtigungen voraus. Die Schlußprüfung iſt 
vom Bauherrn zu beantragen und hat binnen vierzehn 
Tagen zu erfolgen. Sie erſtreckt ſich neben der Prüfung, 
ob allen Baubedingungen entſprochen worden iſt, auch 
darauf, ob die neu- oder umgebauten Wohngebäude 
genügend ausgetrocknet ſind. Hiernach hat die Bau— 
polizeibehörde den Bauherrn ſofort zu beſcheiden, ob 
und unter welchen Bedingungen die Ingebrauchnahme 
zuläſſig iſt. In beſonderen Fällen, namentlich bei 
Scheunen, Schuppen u. dgl. kann die Genehmigung 
zur vorläufigen Ingebrauchnahme des Gebäudes auch 
ſchon vor der Prüfung erteilt werden. 

Wer ein Gebäude oder einen Teil benutzt oder ande¬ 
ren zur Benutzung überläßt, ehe die Ingebrauchnahme 
für zulässig erklärt worden ist, wird mit Geldstrafe bis 
zu 150 M. oder mit Haft bestraft. Außerdem kann die 
Leerstellung des Gebäudes verfügt werden, wenn und 
soweit die Benutzung für Leben oder Gesundheit be¬ 
denklich erscheint. Ausnahmen sind zulässig. 

Die Baupolizeibehörde hat während des Baues auch 
die Befolgung der Vorschriften zu überwachen, die zum 
Schutze der Arbeiter auf Bauten getroffen sind. 

Wie die Baupolizeibehörde die Herstellung der Ge¬ 
bäude überwacht, so hat sie ferner ihr Augenmerk dar¬ 
auf zu richten, daß bestehende Gebäude nicht in einen 
Zustand geraten, der der öffentlichen Sicherheit oder der 
Gesundheit gefährlich wird oder Anlaß zu öffentlichem 
Argernisse gibt. Sie hat deshalb den Eigentümer eines 
baufälligen, feuergefährlichen, der Gesundheit nachteiligen
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oder ſonſt verwahrloſten Gebäudes zur Abſtellung der 
Mängel, nötigenfalls zur Leerſtellung der beanſtandeten 
Räume anzuhalten. 

Die polizeiliche Fürſorge kann noch weiter erſtreckt 
werden. Durch Ortsgeſetz oder örtliche Polizeiverord— 
nung können Beſtimmungen getroffen werden über die 
Instandhaltung und Beaufsichtigung von Mietwohnun¬ 
gen, sowie der zum Aufenthalte von Dienstboten, Lehr¬ 
lingen, Gewerbsgehilfen und Arbeitern bestimmten Räume. 
Durch örtliche Polizeiverordnung können Bestimmungen 
getroffen werden über Reinhaltung und Beleuchtung 
von Höfen, Fluren und Treppen. Im Interesse der 
allgemeinen Wohlfahrt sind solche Vorschriften erforder¬ 
lich, wenn sie auch tief in private Lebensgewohnheiten 
eingreifen. 

  

XVI. Wegerecht. 
— — 

1. Offentliche und Privatwege. 
Aach ihrer Beſtimmung zerfallen die Wege in öffent¬ 

liche und private. Offentliche Wege sind für den ge¬ 
meinen Gebrauch bestimmt und können diesem — auch 
aus privatrechtlichen Gründen — nicht entzogen werden. 
Offentliche Wege, die dem Durchgangs= und Fernver¬ 
kehre dienen, heißen Landstraßen; diese sind in der Regel 
vorschriftomäßig ausgebaute Kunststraßen (Chausseen). 
Offentliche Wege, die nur den Verkehr zwischen Nachbar¬ 
orten vermitteln, heißen Verbindungs=(Kommunikations=) 
Wege. Alle nichtöffentlichen Wege sind Privatwege (so 
die Feld=, Wirtschafts=, Holzwege usw.). Zweifel über 
die Offentlichkeit eines Weges entscheidet die Amtshaupt¬ 
mannschaft unter Mitwirkung des Bezirksausschusses. 
Streiten die Wegebaupflichtigen untereinander oder mit 
den beteiligten Grundstückhsbesitzern über die Offentlich¬ 
keit eines Weges, so sind die Verwaltungsgerichte zu¬ 
ständig; streiten hingegen lediglich Privatpersonen dar¬
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über, ob ein Grundftük als öffentlicher Weg zu be: 
nußen fei oder nicht, jo entſcheiden die ordentlichen 

Gerichte. Für die Offentlichkeit eines Weges ſpricht es, 
wenn der Grundſtückseigentümer länger als dreißig 
Jahre der Benutzung andauernd nicht widerſprochen hat, 
wenn der Weg allgemein benutzt worden iſt und ein 
Bedürfnis für ſeine Benutzung beſteht. Der Grundſtücks— 
eigentümer behält dann zwar das Eigentum am Wege— 
grund und =boden, er muß jedoch dessen Benutzung für 
den allgemeinen Verkehr gestatten, ohne daß er dafür 
von der Gemeinde entschädigt würde. 

Für Privatwege gelten die Eigentums= und sonsti¬ 
gen Bestimmungen des Privatrechts. 

2. Staatsstraßen, Kommunikationswege, 
Wege für den inneren Ortsverkehr. 

Die öffentlichen Wege teilt man nach der Unter¬ 
haltungspflicht ein in Staatsstraßen, Kommuni¬ 
kationswege und Wege für den inneren Orts¬ 
verkehr. 

Staatsstraßen sind die vom Staate auf eigene 
Kosten gebauten und unterhaltenen öffentlichen Wege. 
Der Wegebau begreift in sich auch den Bau und die 
Unterhaltung des Zubehörs an Brücken, Durchlässen, 
Seitengräben, Baumpflanzungen, Wegweisern u. dgl. Da 
die Wegebaupflicht mit der fortjchreitenden Entwicklung 
der Gemeinden mehr und mehr Gemeindepflicht geworden 
ift, baut der Staat im allgemeinen keine neuen Straßen 
mehr, jondern überläßt ihre Anlegung den beteiligten 
Gemeinden, die aus der bejjeren Verbindung den Außen 
ziehen und gewährt ihnen nur bei Durchgangsverkehr: 
straßen Beihilfen. Gtreitigkeiten, ob ein öffentlicher 
Meg Staatsftrage oder Rommunikationsweg ift, werden 
von den Verwaltungsgerichten im Parteistreitverfahren 
entschieden. 
Kommunikationswege, die lediglich dem Nach¬ 

barortsverkehre dienen, sind von denjenigen Gemeinden
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und ſelbſtändigen Gutsbezirken zu bauen und zu unter¬ 
halten, deren Flur ſie durchſchneiden (vgl. Sächſiſches 
Geſetz vom 12. Januar 1870). Uber die Wegebau¬ 
pflicht der Altgemeindemitglieder s. S. 152. Wenn die 
beteiligten Gemeinden Kommunikationswege anlegen, 
verbreitern oder berichtigen wollen, so haben sie nach 
Einigung mit den Eigentümern des Wegeareals Anzeige 
an die Amtshauptmannschaft zu erstatten. Kommt keine 
Einigung mit den betreffenden Grundeigentümern zu¬ 
stande, so verleiht das Gesamtministerium bei Anlegung 
neuer, die Amtshauptmannschaft nach Gehör des Be¬ 
zirksausschusses bei Veränderungen bestehender Kom¬ 
munikationswege der Gemeinde das Enteignungs¬ 
recht (§ 4 des Enteignungsgesetzes vom 24. Juli 1902; 
s. S. 260). 

Dienen Kommunikationswege, wenn auch nur mittel¬ 
bar, dem Fern= oder Durchgangsverkehre, so kann den 
wegebaupflichtigen Gemeinden — falls keine Gtaats- 
beihilfe geleistet wird — die Erhebung eines Wege¬ 
geldes von Fuhrwerken gestattet werden. 

Aeben der ordentlichen, den Wegebaupflichtigen ob¬ 
liegenden Unterhaltspflicht öffentlicher Wege ist eine 
außerordentliche für Betriebe anerkannt, die die Wege 
erheblich abnutzen. Die Besitzer von Wäldern, Fabriken, 
Aühlen, Kohlenwerken u. dgl., denen die Wege als Zu¬ 
und Abfuhrstraßen dienen, können hiernach zu besonde¬ 
ren Beiträgen herangezogen werden. 

Wege für den inneren Ortsverkehr hat jede 
Gemeinde nach den Vorschriften des Baugesetzes selbst 
zu beschaffen und zu unterhalten (S. 258). Die Her¬ 
stellung neuer Straßen auf bisher unbebautem Gelände 
haben die Anlieger zu bezahlen. 

Das Straßenareal steht zwar im Eigentum der Ge¬ 
meinde, da es aber dem öffentlichen Verkehre dient, 
kann die Gemeinde nicht nach den Grundsätzen Des 
Privatrechts, sondern nur nach denen des öffentlichen 
Rechts darüber verfügen. Eine Beschränkung hinsicht¬ 
lich aller Wege tritt dadurch ein, daß die Telegraphen¬
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verwaltung sie für ihre Telegraphen= und Telephon¬ 
linien unentgeltlich benutzen darf. Die Einziehung 
öffentlicher Wege außerhalb bewohnter Ortschaften be¬ 
darf der Genehmigung der Aussichtsbehörde. Diese 
macht die beabsichtigte Einziehung bekannt und ent¬ 
scheidet über etwa erhobene Widersprüche. 

Die Wegepolizei wird durch die Amtshauptmannschaft, 
auf städtischen Straßen durch den Stadtrat (Straßen¬ 
polizeiordnungen) ausgeübt. Sie umfaßt die Sorge für 
die ordnungsmäßige Herstellung und Erhaltung der 
Wege durch die Verpflichteten sowie den Schutz der 
Wege und des Verkehrs darauf. 

  

XVII. Bergbau, Wasserrecht, Jorſt— 
und JFeldwesen, Jagd, Fischerei. 

1. Bergbau. 
Das Recht zum Bergbau war ursprünglich mit dem 

Eigentume an Grund und Boden verbunden. Nach 
dem Sächsischen Berggesetze vom 16. Juni 1868, einheit¬ 
lich neugefaßt 31. August 1910 (Ausführungsverordnung 
vom 20. Dezember 1910), sind aber die metallischen 
Mineralien mit Ausnahme des Raseneisensteins, des¬ 
gleichen Steinfalz und Salzquellen vom Verfügungstecht 
des Grundeigentümers ausgeschlossen; nur Stein= und 
Braunkohlen gehören dem Grundeigentümer. 

Der Bergbau ist für frei erklärt, d. h. die Aufsuchung 
und Gewinnung von metallischen Mlineralien — Gold, 
Silber, Kupfer, Aichel, Zinn, Zink, Blei, Eisen, Kobalt, 
Schwefel u. a. m. — steht unter Beobachtung der berg¬ 
rechtlichen Vorschriften jedermann frei. Zum Aufsuchen 
von Mineralien bedarf man des vom Bergamte auszu¬ 
stellenden Schurfscheins. Dieser begründet das Recht, 
innerhalb gewisser Grenzen (Schurffeld) unter Ausschlie¬
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ßzung jedes Dritten metalliſche Mineralien von der Erd— 
oberfläche aus aufzuſuchen und zu dieſem Zwecke in 
fremden Grund und Boden einzuſchlagen (Schürfen). 
Unter mehreren Bewerbern hat der frühere ein Vorrecht 
auf Ausſtellung des Schurfſcheins. Durch dieſes Schurf— 
recht wird das Vorrecht zum Muten begründet: Wer 
nach einem günſtigen Schurfergebniſſe das Recht er— 
langen will, innerhalb gewiſſer Grenzen beſtimmte me— 
talliſche Mineralien zu gewinnen, muß beim Bergamte 
um Verleihung nachſuchen — Mutung einlegen. Zur 
Gültigkeit einer Mutung ist erforderlich, daß der Muter 
die Mineralien, deren Verleihung er begehrt, sowie die 
Begrenzung des ihm zu verleihenden Grubenfeldes an¬ 
gibt, desgleichen das Vorhandensein wenigstens eines 
metallischen Minerals nachweist. 

Das Bergamt erteilt durch die Verleihung das 
Recht, innerhalb des gemuteten Grubenfeldes die in der 
Verleihung ausdrüchlich bezeichneten metallischen Mine¬ 
ralien aufzufuchen, zu gewinnen, aufzubereiten und Die 
dazu erforderlichen Vorrichtungen zu treffen (Bergbau: 
recht). 

Von jedem verliehenen Grubenfelde ist eine Gruben¬ 
feldsteuer zu entrichten, von jedem Schurffelde eine Schurf¬ 
steuer. 

Jeder Grundeigentümer ist verpflichtet, wenn es für 
den Betrieb des Bergbaus erforderlich wird, gegen Ent¬ 
schädigung sein Grundstück dem Bergwerksunternehmer 
eigentümlich abzutreten oder ihm die zeitweilige Be¬ 
nutzung auf die Dauer des Bedarfs zu gestatten oder 
die Bestellung einer Dienstbarkeit auf und unter dem 
Grundstücke geschehen zu lassen. Die Entscheidung über 
die Notwendigkeit diejer bergrechtlichen Enteignung jteht 
dem Bergamte zu. 

Der Bergbauberechtigte hat jeden Schaden, der jrem- 
den Grundftücen, Gebäuden, Anlagen durd) Den Berg- 
bau zugefügt wird (Bergschaden), zu ersetzen. 

Jedes Bergbaurecht erhält ein besonderes Blatt im 
Grundbuche.
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Die Bergwerke werden zumeist von Abtiengesell¬ 
schaften oder besonderen bergrechtlichen Gesellschaften, 
den Gewerkschaften, betrieben. Die Anteile einer 
Gewerkschaft heißen Kuxe; die Mitglieder nehmen nach 
der Zahl ihrer Kuxe an Gewinn und Verlust teil. Sie 
sind zur Leistung von Zuschüssen verpflichtet, können 
aber ihre Kuxe zugunsten der Gewerkschaft aufgeben. 

Beim Erzbergbau bestehen zur Wahrnehmung der 
gemeinschaftlichen Rechte und Interessen sämtlicher Berg¬ 
werkseigentümer eines Gebietes oder bestimmter Klaſſen 
von ihnen ſog. Revierausſchüſſe. 

Beſondere Vorſchriften beſtehen über die (Erb¬ ) Stolln 
und die Benutzung der Bergwerkswäſſer. 

Bergbehörde erster Instanz ist das Bergamt zu Frei¬ 
berg, das in Gemeinschaft mit den Berginspektoren die 
Bergpolizei ausübt. Die Berginspektionen haben ihren 
Sitz in Dresden, Freiberg, Leipzig, Olnitz i. E. und in 
Zwickau. Für Streitigkeiten der Bergarbeiter mit ihren 
Arbeitgebern bestehen fünf Bergschiedsgerichte, die 
auch als Einigungsämter tätig werden. Auf Berg¬ 
arbeiter finden die Vorschriften der Gewerbeordnung 
nur da Unmwendung, wo fie das ausdrücklich bestimmt. 
Dem Bergamte gebührt die Aufficht über die Knapp¬ 
schaftskassen, die Prüfung der Arbeitsordnungen u. a. m. 
Für alle Bergarbeiter — nicht nur die minderjährigen 
— werden besondere Arbeitsbücher ausgestellt, in denen 
auch Einträge über das Verhalten der Arbeiter bewirkt 
werden. Bergwerbbesitzer und Bergarbeiter müssen 
Knappschaftskassen als Kranken= und Pensionskassen 
errichten (S. 229). Die oberste Instanz in Bergsachen 
it das Finanzministerium. Der fiskalische Erzbergbau 
in Freiberg steht unter der Oberdirektion der König¬ 
lichen Erzbergwerke, die fiskalischen Hüttenwerke zu 
Freiberg sowie die Königliche Münze auf der Muld¬ 
ner Hütte dem Oberhüttenamte zu Freiberg. Auf der 
Bergakademie in Freiberg werden die höheren Berg¬ 
und Hüttenbeamten, auf den Bergschulen in Freiberg 
und Zwichau die unteren herangebildet. 

Werkel, Der Gemeinbebeamte. 2. Aufl. 18
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2. Waſſerrecht. 

Durch das Gesetz vom 12. März 1909 (Ausführungs¬ 
verordnung vom 21. September 1909, Dienstanweisung 
vom 21. November 1909) ist das sächsische Wasserrecht 
einheitlich geregelt worden. Das Wassergesetz enthält 
keine Bestimmungen über Erwerb, Verlust und Inhalt 
von Wasserrechten, d. h. Rechten zur Benutzung des 
Wasserlaufes, sondern es regelt nur die Ausübung 
dieser Rechte. Es ist also kRein privatrechtliches, sondern 
ein öffentlichrechtliches, ein BVerwaltungsgesetz; die Be¬ 
nutzung und Unterhaltung der fließenden Gewässer unter¬ 
liegt der Auflicht des Staates. 

Fließende Gewässer sind alle Wasserläufe, öffent¬ 
liche und private, die sich in einem natürlichen oder 
künstlichen Bette ständig bewegen — also Ströme, 
Flüsse, Bäche, Quellen, Grundwasser, Wasserleitungen. 
Die fließenden Gewässer unterstehen der wasserbehörd¬ 
lichen Aufsicht, nicht aber die sog. Eigentumswässer, das 
sind die Wässer, an denen Interessen der Allgemeinheit 
oder eines weiteren Personenkreises nicht bestehen 
(Grundwasser, Quellen, Teiche, Wasserleitungen u. dgl.). 
Das Wassergesetz gilt nicht für Bergwerkswässer, Salz¬ 
quellen u. dgl. Besondere Bestimmungen gelten für die 
Heilquellen und die Elbe. 

Das fließende Maffer gehört in der Regel niemand; 
die Allgemeinheit hat das Autzungsrecht daran. Es 
fließt ständig in dem Bette; dieses steht im Eigentume 
desjenigen, durch dessen Grundstück der Wasserlauf führt. 
Gehören die beiderseitigen Ufergrundstücke verschiedenen 
Eigentümern, so bildet die Mitte des Flußbettes die 
Eigentumsgrenze. Die Eigentümer des Bettes müssen 
das Fließen des Wassers über ihr Grundstück dauernd 
dulden (eine öffentlichrechtliche Dienstbarkeit). Die Ufer: 
linien sind durch Merkpfähle oder Marksteine zu kenn¬ 
zeichnen. Die Betten der Elbe, der Freiberger, Zwichauer 
und der vereinigten Mulde, sowie der Weißen Elster 
stehen im Eigentume des sächsischen Staates.
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Jedermann darf das fließende Gewäſſer zu häuslichen 
und wirtſchaftlichen Zwecken gebrauchen, ſoweit dies 
ohne Nachteil für den Wasserlauf und ohne Verletzung 
von Rechten oder berechtigten Interessen Dritter ge¬ 
schehen Kkann. Dieser Gemeingebrauch erstreckt sich auf 
Schöpfen, Waschen, Baden, Tränken, Eislaufen, Kahn¬ 
fahren u. dgl. 

Tede über den Gemeingebraud) hinausgehende Sonder- 
nußung bedarf der behördlichen Erlaubnis. Dieje s 
erforderlich zur Einführung verunreinigender Stoffe, 3. B 
Abwässer von Färbereien (MWiderruf!), zur wesentlichen 
Anderung des Bettes oder Ufers, Errichtung von Stau¬ 
anlagen, Wassertriebberten und wesentlichen Ande¬ 
rungen daran, zu umfangreichen Ent= und Bewässe¬ 
rungsanlagen, zu Anlagen, die schädliche Einwirkungen 
oder Benachteiligungen anderer verursachen, zu dauern¬ 
der, die Wassermenge erheblich ändernder Ableitung von 
Wasser, zur Errichtung von dauernden baulichen An¬ 
lagen am Bette oder Ufer. Auch die dauernde Veränderung 
bzw. Verunreinigung von Eigentumswässern bedarf der 
Erlaubnis, desgleichen der gewerbsmäßige Fährbetrieb. 

Das Verfahren vor der Erteilung derartiger Geneh¬ 
migungen ähnelt dem in §8§ 16 ff. GewO. (S. 197). 
Der Antrag wird öffentlich bekanntgemacht, Widersprüche 
sind binnen zwei Wochen anzubringen. Der Bescheid 
— Erteilung der Erlaubnis oder Versagung — wird 
dem Antragsteller und den Widersprechenden zugestellt; 
die Erlaubnis wird meist unter Bedingungen, oft nur 
auf Widerruf, erteilt; fie gilt für das Unternehmen, nicht 
etwa nur für die Perjon des Unternehmers. Die beim 
Inkrafttreten des Maflergefeges, am 1. Sanuar 1910 
vorhandenen, an jich erlaubnispflichtigen Waljerbenut- 
zungen gelten im allgemeinen als erlaubt. 

Die Unterhaltung des fließenden Gewäſſers liegt 
an ſich jedem Anlieger ob, denn ihm ſteht ja auch die 
Benutzung zu. Soweit das öffentliche Intereſſe in 
Frage kommt, vereinigen ſich die Anlieger in den amts— 
hauptmannschaftlichen Bezirken zu den Unterhaltungs¬ 

18“
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genoſſenſchaften. Dieſe ſind Zwangsgenoſſenſchaften 
und beſtehen kraft des Waſſergeſetzes für jeden einzelnen 
Waſſerlauf. Die Gemeinden, deren Flur der Waſſerlauf 
berührt, können beitreten. 

Die Unterhaltungskoſten (Inſtandſetzung der Ufer— 
mauern, Räumung des Bettes, Hochwaſſerſchutz u. dgl.) 
werden nach dem Verhältniſſe des Autzens, den die ein— 
zelnen Anlieger an der Unterhaltung haben, auf die 
Mitglieder verteilt. 

Im Hochwassergebiete dürfen Bauwerke, Brücken, 
Anpflanzungen, Aufschüttungen u. dgl. nur mit der Er¬ 
laubnis der Wasserpolizeibehörde hergestellt werden. In 
besonders bedrohten Gemeinden Rann ein Wasserwehr¬ 
dienst eingerichtet werden (vgl. S. 128). 

Zu den Kosten der erstmaligen Instandsetzung eines 
Wasserlaufs trägt der Staat bis zu 60 % bei, für be¬ 
sondere wasserwirtschaftliche Unternehmungen, die über 
die bloße Unterhaltung des Wasserlaufs hinausgehen, 
also für Errichtung von Flutrinnen, Talsperren u. dgl. 
können öffentliche Wassergenossenschaften gebildet 
werden, wenn das Unternehmen einen öffentlichen oder 
gemeinwirtschaftlichen Autzen erwarten läßt und die 
Zahl der Mitglieder mindestens drei beträgt. Der Bei¬ 
tritt von Grundstüchseigentümern, die durch das Unter¬ 
nehmen Vorteile erlangen, Kkann erzwungen werden, 
wenn die Mehrheit der Beteiligten sich für das Unter¬ 
nehmen erklärt hat. Mit Genehmigung der Satzung 
durch das Ministerium des Innern wird die Genossen¬ 
schaft rechtsfähig. 

Für wasserwirtschaftliche Zweche ist die Enteignung 
(S. 260) in erweitertem Umfange zulässig, auch hat das 
Wassergesetz eine Anzahl Zwangsrechte eingeführt 
(Duldung der Mitbenutzung von Ent= und Bewässe¬ 
rungsanlagen; Duldung von Bodenuntersuchungen, Ver¬ 
messungen u. dgl. für wasserwirtschaftliche Zwecke); bei 
dringender Gefahr kann die Drtspolizeibehörde über 
jedes Maifer verfügen. In allen diejen Fällen bejteht 
eine Entschädigungspflicht.
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Wasserpolizeibehörden sind die Amtshauptmann¬ 
schaften je für ihren Bezirk. In den exemten Städten, 
sowie den kraft besonderer Entschließung des Ministe¬ 
riums des Innern von der amtshauptmannschaftlichen 
Zuständigkeit ausgenommenen Städten ist der Stadtrat 
die Wasserpolizeibehörde. Im übrigen haben die Amts¬ 
hauptmannschaften vor Erlaß allgemeiner wirtschaftlicher 
Anordnungen die Stadträte der revidierten Städte ihres 
Bezirks zu hören. 

In wichtigeren Fällen entscheiden die Wasserpolizei¬ 
behörden in besonderer Zusammensetzung, und zwar wird 
bei den Amtshauptmannschaften hierfür ein Wasser¬ 
amt, bei den Stadträten der exemten Städte ein ge¬ 
mischter Ausschuß errichtet. Das Wasseramt besteht aus 
dem Amtshauptmann oder seinem Stellvertreter, dem 
Vorstande des zuständigen Straßen= und Wasserbauamts 
oder dessen Stellvertreter und drei weiteren Mitgliedern, 
von denen zwei durch die Unterhaltungsgenossenschaft 
und das dritte durch die Bezirksversammlung gewählt 
werden. Die Entscheidungen der Wasserämter und der 
städtischen gemischten Ausschüsse unterliegen der Anfech¬ 
tung durch Rekurs an die Kgl. Kreishauptmannschaft; 
gegen deren Rekursentscheidung ist die Anfechtungsklage 
zulässig. Oberste Staatsbehörde in Wassersachen ist das 
Ministerium des Innern. 

Die wasserrechtlichen Verhältnisse, Autzungerechte u. dgl. 
werden im Wasserbuche eingetragen. Das Wasserbuch 
ähnelt dem Grundbuche (S. 63), es hat wie dieses drei 
Abteilungen: fließende Gewässer; Wassernutzungen; Unter¬ 
haltungsgenossenschaften. In Verbindung mit dem Wasser¬ 
buche sind Wasserkarten zu führen. 

3. Forst= und Feldwesen. 
a) Die Forstwirtschaft unterliegt nicht der Gewerbe¬ 

ordnung. Diejenigen Staats= und Privatwaldungen, 
die bisher zu keinem Gemeindebezirke gehört haben, 
bilden selbständige Gutsbezirke, sind also vom Gemeinde¬
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verbande ausgeschlossen. Das Staatsforstwesen ist ein¬ 
gehend geregelt. Die Staatsforsten sind in Forstbezirke, 
die von Oberforstmeistern verwaltet werden, und in 
Staatsforstreviere eingeteilt, die den Revierverwaltern 
(Oberförstern) unterstehen. Alan unterscheidet höheren 
und niederen Forstdienst; zu letzterem gehören die Förster, 
Hilfoförster und Reviergehilfen. 

Die Staatsforstbeamten sind ermächtigt, die Beauf¬ 
sichtigung von Pfarr= und Kirchenwaldungen zu über¬ 
nehmen und bei der Bewirtschaftung von Privatwal¬ 
dungen auf Wunsch Anleitung zu geben. 

Die Verwaltung der Gemeindewaldungen kann aus 
Forstschutzgründen durch die Gemeindeaussichtsbehörde 
beschränkt werden. 

Waldschutz. Jeder Waldeigentümer ist verpflichtet, in 
seiner Waldung die zur Abwehr und Bertilgung forstschäd¬ 
licher Injekten (Nonne) dienenden Mlabregeln zu treffen. 

Forstschutz. Unter Forstschutz versteht man die poli¬ 
zeilichen Maßregeln, die zur Verhütung von Holzdieb¬ 
stählen, Forst= und Jagdfreveln usw. getroffen werden. 
Er wird in Staatswaldungen von den Oberfäörstern und 
ihrem Personale ausgeübt. 

Feld= und forstpolizeiliche Vergehen gehören vor die 
ordentlichen Gerichte. 

b) Aach dem Reichsitrafgefeßbuche wird mit Geld¬ 
strafe oder mit Haft bestraft, wer unbefugt ein fremdes 
Grundstüch, einen öffentlichen oder Privatweg oder einen 
Gangrain durch Abgraben oder Abpflügen verringert, 
oder von Wegen und Grundstüchken anderer Erde, Lehm, 
Sand, Rasen u. dgl. wegnimmt; ferner wer die polizei¬ 
lichen Anordnungen über das Schließen der Weinberge 
oder das Naupen nicht befolgt; endlich wer unbefugt 
über Gärten oder Weinberge oder vor beendeter Ernte 
über Wiesen oder bestellte Acker oder über solche Acker, 
Wiesen, Weiden oder Schonungen, die mit einer Ein¬ 
friedigung versehen sind oder deren Betreten durch 
Warnungszeichen untersagt ist, geht, fährt, reitet oder 
Bieh treibt.
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Forſt- und Felddiebſtähle, d. h. Entwendungen 
von Holz und andern Bodenerzeugniſſen aus Wäldern 
und Feldern, Beſchädigungen in Wald und Flur, ſowie 
sonstige forst= und feldpolizeiliche Ubertretungen werden 
in Sachsen nicht nach den Vorschriften des Reichsstraf¬ 
gesetzbuchs über Diebstahl usw. bestraft, sondern nach 
dem Sächsischen Forst= und Feldstrafgesetze vom 26. Fe¬ 
bruar 1909. Die Strafen bestehen zumeist nur in Geld¬ 
oder Haftstrafe. Die Strafverfolgung tritt in der Regel 
nur auf Antrag ein. Die Strafe wird durch Urteil oder 
amtsrichterlichen Strafbefehl bestimmt und zugleich der 
Ersatz des Schadens angeordnet. Kommt es zur Haupt¬ 
verhandlung, so findet diese ohne Zuziehung von Schöffen 
statt. Das Verfahren ist besonders geordnet (S. 60). 

4. Jagd. 

Die jagdrechtlichen Verhältnisse werden durch das 
Sächsische Jagdgesetz vom 1. Dezember 1864, geändert 
9. März 1908, geregelt. Hiernach ist das Jagdrecht 
zwar ein Ausfluß des Eigentums am Grund und Boden, 
indessen darf es nicht jeder Grundeigentümer selbständig 
ausüben. Der Wildstand würde sonst bald vernichtet 
sein. Zur selbständigen Ausübung der Jagd sind nur 
befugt: 

a) die sog. Altberechtigten; das sind die Eigentümer 
derjenigen Grundstücke (meist Rittergüter), mit denen 
das Jagdrecht schon vor dem 2. März 1849 ver¬ 
bunden war, 

und 
b) die Befiger der Grundjtücke, die mindeftens 300 Acker 

ununterbrochene jagdbare Fläche enthalten. 
Sind politische Gemeinden oder Personenmehrheiten 

Eigentümer der unter a und b genannten Grundstücke, 
so darf die Jagd nur im Wege der Verpachtung oder 
durch angestellte Jäger ausgeübt werden. 

Alle anderen Grundstüche einer Gemeinde sind zu 
einem gemeinschaftlichen Jagdbezirke zu vereinigen. Ein
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Jagdbezirk soll mindestens 300 Acher umfassen, aus¬ 
nahmsweise können kleinere Jagdbezirke bis zur Größe 
von 150 XUckern genehmigt werden; es kann aber aud) 
ein Gemeindebezirk in mehrere TJagdbezirke zerlegt 
werden, wenn jeder von diejen mindeltens 600 Xcker 
umfaßt. 

Die Eigentümer der zu einem TJagdbezirke vereinigten 
Grundstücke bilden die Jagdgenossenschaft. Diese 
beschließt über alle die Ausübung der Jagd und die 
Verwendung der Jagdnutzung, Verpachtung u. dgl. be¬ 
treffenden Angelegenheiten. Die Genossenschaft faßt ihre 
Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Die Stimmen werden 
nach dem Umfange der Jagdflächen der Genossen be¬ 
rechnet. Die Genossenschaft wählt aus ihrer Mitte einen 
(Jagd=) Vorstand, der die Genossenschaft gerichtlich und 
außergerichtlich vertritt. Die Genossenschaft kann in 
bezug auf die Ausübung der Jagd nur beschließen: 
Verpachtung, Ausübung durch einen angestellten Jäger, 
Nubhenlajfen der Jagd. 

Mer die Jagd ausüben will, muß eine auf feinen 
Namen lautende Jagdkarte befiten, die von der Amts¬ 
hauptmannschaft bzw. dem Stadtrate ausgestellt wird. 
Aur ganz bestimmte, als jagdbar bezeichnete Tiere 
dürfen erlegt werden, und zwar auch nur innerhalb ge¬ 
wisser Zeiten, jedenfalls außerhalb der Schonzeit. Für 
Raubtiere besteht keine Schonzeit. 

Für den durch Wild an Grundstücken verursachten 
(Wild=) Schaden haftet der Jagdberechtigte (ev. die 
Jagdgenossenschaft). Der Schadenersatzanspruch wird 
nicht vor den ordentlichen Gerichten geltend gemacht, 
sondern er ist binnen drei Tagen bei der Amtshaupt¬ 
mannschaft anzumelden, in deren Bezirk das be¬ 
schädigte Grundstück liegt. Kommt eine gütliche Eini¬ 
gung, die unter allen Umständen von der Amtshaupt¬ 
mannschaft zu versuchen ist, nicht zustande, so entscheidet 
diese über den Anspruch. Gegen ihre Entscheidung ist 
der Rekurs bzw. die Anfechtungsklage gegeben. 

Die der Landwirtschaft nützlichen Bögel werden durch
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das Reichsgeſetz vom 22. März 1888, geändert 30. Mai 
1908, geschützt, das insbesondere das Zerstören und Aus¬ 
heben von Mestern verbietet. 

5. Fischerei. 
Das Fischereirecht wird durch das Sächsische Gesetz 

vom 15. Oktober 1868 geregelt. Das Recht zu fischen 
und zu krebsen steht in geschlossenen Gewässern dem 
Grundeigentümer zu. In fließenden Gewässern steht 
das Fischereirecht zu: 

in den Erblanden den Anliegern, 
in der Oberlausitz den Gutsherrschaften, 
in den öffentlichen Flüssen (S. 274) dem Staate. 

Steht das Fischereirecht einer Gemeinde oder einer 
Körperschaft zu, so darf die Fischerei nur im Wege der 
Verpachtung oder durch einen angestellten Fischer aus¬ 
geübt werden; auf Fischerinnungen leidet diese Beschrän¬ 
kung keine Anwendung. Die Verpachtung darf nur an 
Genossenschaften berufsmäßiger Fischer oder an einzelne 
Personen erfolgen. Wer außer dem Fischereiberechtigten 
sischen will, muß eine von diesem ausgestellte, von der 
Ortspolizeibehörde beglaubigte Fischkarte besitzen. 

Das Fischen zur Nachtzeit, während des Gottes¬ 
dienstes, mittels schädlicher Mittel, während der Schon¬ 
zeit ist verboten. Für die verschiedenen Fischgattungen 
sind verschiedene Mindestlängen vorgeschrieben, die er¬ 
reicht sein müssen, ehe das Fangen und Feilhalten der 
Fische statthaft ist. Fischlaich darf nicht gefischt werden. 
Zuwiderhandlungen werden bestraft. 

  

XVIII. Die Polizei im allgemeinen. 
1. Wesen der Polizei. 

Das Wort Polizei stammt aus dem Griechischen 
(politeia, vgl. Politik) und bedeutet an sich das gesamte
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Staatsweſen, alſo nicht nur das, was wir jetzt darunter 
verstehen, sondern Verwaltung, Rechtsprechung, Finanz¬ 
und Volkswirtschaft u. a. m. Im Laufe der Zeit hat 
sich das Gebiet der Polizei verengt, insbesondere durch 
die Ausscheidung der Finanz= und Volkswirtschaft (Kame¬ 
ralien), der Kirchen= und Schulangelegenheiten und durch 
die Trennung der Rechtspflege von der Verwaltung, die 
in Sachsen durch das sog. A-Gesetz vom 28. Januar 
1835 durchgeführt wurde. Treffend bezeichnet das All¬ 
gemeine Landrecht, d. i. das vor dem Bürgerlichen Ge¬ 
setzbuch in Preußen in Geltung gewesene Gesetzbuch, die 
Aufgaben der Polizei folgendermaßen: „Die nötigen 
Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicher¬ 
heit und Ordnung und zur Abwendung der dem Pu¬ 
bliko oder einzelnen Mitgliedern desselben bevorstehen¬ 
den Gefahren zu treffen, ist das Amt der Polizei."“ 
Hier sind deutlich die beiden großen Zweige der Polizei 
erkennbar: Sicherheits= und Wohlfahrtspolizei. Je 
enger die Menschen zusammenwohnen, wie z. B. in den 
großen Städten, um so mannigfaltiger und eingehender 
sind die polizeilichen Vorschriften, die dieses Zusammen¬ 
leben regeln und ordnen. 

Die Tätigkeit der Polizei ist eine doppelte: Sie soll 
Störungen der öffentlichen Ordnung (im weitesten Sinne!) 
und Gefahren, die dem Leben, der Gesundheit, dem 
Vermögen des einzelnen drohen, entweder zu verhüten 
fuchen (vorbeugende, präventive Tätigkeit) oder jie 
abwehren (unterdrückende, repressive Tätigkeit). Die 
Polizei kann danach ihren Anordnungen durch Zwangs¬ 
strafen Machdruck verleihen; auch erforderlichenfalls selbst 
ordnungswidrige Zustände beseitigen oder deren Ent¬ 
stehung oder Weiterbestehen verhindern. Je nach den 
Aufgaben, die ihr gestellt sind, unterscheidet man im 
einzelnen Kriminal=, Sicherheits=, Unfall=, Ordnungs=, 
Sitten=, Gesundheitspolizei usw. Wenn die Durchfüh¬ 
rung der obengenannten Aufgaben auch wesentlich poli¬ 
zeilicher Natur ift, so beschränkt sich doch die Polizei 
nicht hierauf, sondern sie durchdringt das ganze Gebiet
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der inneren Verwaltung derartig, daß faſt in jedem 
Zweige polizeiliche Vorſchriften zu befolgen ſind, mit 
andern Worten, daß überall, wo pflegliche Beſtimmungen 
beſtehen, auch die zu ihrer Durchführung dienenden 
Schutz- und Strafvorſchriften getroffen werden. Das 
gilt vom Armen=, Bau=, Gewerbe=, Versicherungs=, 
Markt:, Jagd», Fischerei=, Wege=, Feld= und Forst=, 
Wasser=, Schiffahrts=, Eisenbahnwesen usw. 

Polizeibehörde ist in revidierten Städten der Stadtrat, 
im übrigen die Amtshauptmannschaft, soweit nicht ein¬ 
zelne Zweige der Polizei in nichtrevidierten Städten 
und auf dem Lande dem Bürgermeister, Gemeinde¬ 
vorstande oder Gutsvorsteher besonders übertragen sind. 

Um ihren Ausgaben gerecht zu werden, erlassen 
die Polizeibehörden (Ministerium des Innern, Kreis: 
und Amtshauptmannicdhaft, Polizeidirektion in Dresden, 
Stadträte in revidierten Städten, Bürgermeister in 
nichtrevidierten Städten, Gemeindevorstände, Gutsvor¬ 
steher) 

a) allgemeine Anordnungen (polizeiliche Berordnungen, 
Regulative, Bekanntmachungen), die für sämtliche 
Personen im Polizeibezirke Geltung haben, 

oder, falls nur eine einzelne Person Störungen hervorruft, 
b) Aufforderungen unter Strafandrohungen an diese 

Einzelperson, etwas zu tun oder zu unterlassen. 

2. Allgemeine Polizeiverordnungen. 
Die Polizeibehörden sind zum Erlasse allgemeiner 

Anordnungen nur da befugt, wo weder reichs= noch 
landesgesetzliche Vorschriften eine Regelung getroffen 
haben. Vor dem Erlasse allgemeiner polizeilicher An¬ 
ordnungen hat die Amtshauptmannschaft den Bezirks¬ 
ausschuß, der Stadtrat in revidierten Städten die Stadt¬ 
verordneten mit ihrem Gutachten zu hören. In nicht¬ 
revidierten Städten und Landgemeinden ist die Zustimmung 
des Stadtgemeinderates bzw. des Gemeinderates nötig. 
Die Polizeiverordnungen bedürfen zu ihrer Rechtsgültig¬
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keit der ordnungsmäßigen Bekanntmachung. Alsbald 
nach der Bekanntmachung iſt der Aufſichtsbehörde vom 
Inhalte der Verordnung Kenntnis zu geben. Die Be— 
kanntmachungen der Miniſterien erfolgen im Gesetz¬ 
und Verordnungsblatte bzw. dem Dresdner Journal, die 
der Amtshauptmannſchaften, Stadträte und Bürgermeiſter 
im Amtsblatte, die der Gemeindevorſtände und Guts— 
vorsteher durch Anschlag am Amtslokale. Die im Gesetz¬ 
und Verordnungsblatte veröffentlichten Verordnungen 
treten 14 Tage nach dem Ausgabetage der betreffenden 
Nummer, die übrigen fofort in Kraft. 

Zur Durchführung ihrer allgemeinen Anordnungen 
dürfen die Polizeibehörden gemäß 8 2 des A=Gesetzes 
Strafen androhen. Es sind dies Haft= und Geldstrafen. 

Zur Verhängung der Strafen sind nur die ört¬ 
lichen, also die unteren Polizeibehörden befugt, demnach 
nicht das Ministerium des Innern und die Kreishaupt¬ 
mannschaften. Die Strafbefugnis beschränkt sich auf 
Ubertretungen. — Für die Bestrafung von Vergehen 
und Verbrechen sind die Gerichte zuständig. Über: 
tretungen sind die nach dem Strafgesetzbuche oder 
sonstigen Gesetzen und Verordnungen strafbaren Hand¬ 
lungen, die mit Geldstrafe bis 150 Ml. oder mit Haft 
bedroht sind. Gemäß § 453 der Strafprozeßordnung 
verbunden mit dem Sächsischen Gesetze vom 8. März 
1879 kann die untere Polizeibehörde für Ubertretungen 
jedoch höchstens Haft bis zu 14 Tagen oder Geldstrafe 
bis 150 M. und diejenige Haft, die für den Fall, daß 
die Gelditrafe nicht beigetrieben werden kann, an Die 
Stelle der leßteren tritt, auswerfen; Bürgermeijter nicht: 
revidierter Städte und Gemeindevorjtände größerer Yand- 
gemeinden hödjltens 75 M. und 8 Tage Haft, Gemeinde: 
vorjtände kleinerer Landgemeinden und Butsvorjteher nur 
Gelditrafe bis 30 M. Kommt eine höhere Beitrafung in 
Betracht, so ist die Sache an die Staatsanwaltschaft 
— von Bürgermeistern nichtrevidierter Städte, Gemeinde¬ 
vorständen und Gutsvorstehern durch Vermittlung der 
Amtshauptmannschaft — abzugeben.
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Was die Straftat ſelbſt anlangt, ſo iſt der bloße 
Versuch einer Ubertretung straflos, ebenso die Beihilfe 
dazu. Die Anstiftung zu einer AUbertretung ist jedoch 
ebenso zu strafen wie die Ubertretung selbst. Begehen 
mehrere eine Tbertretung gemeinschaftlich, so ist jeder 
einzelne als Mittäter zu ftrafen. Rinder unter 12 Jahren 
können überhaupt nicht bejtraft werden, junge Leute 
zmwifchen 12 und 18 Jahren nur dann, wenn jie bei 
Begehung der Übertretung Die zur Strafbarkeit ihrer 
Handlungsweise erforderliche Einſicht beſeſſen haben. 
Wer ſich bei Begehung einer Straftat in einem Zu— 
ſtande befand, durch den die freie Willensbeſtimmung 
ausgeſchloſſen war (Geiſteskrankheit, ſchwere Trunken— 
heit), kann ſtrafrechtlich nicht verfolgt werden. 

3. Strafverfügung. 

Da Ubertretungen keine erheblichen Straftaten bilden 
werden ſie in einem abgekürzten Verfahren nur durch 
Erlaß und Zuſtellung einer 

Strafverfügung 

erledigt. Die Strafverfügung vertritt die Stelle eines 
schriftlichen Urteils; sie muß enthalten: 

1. eine kurze Darstellung der strafbaren Handlung; 

2. das angewendete Strafgesetz; 

3. die Beweismittel (Name der anzeigenden Person — 
nicht etwa nur: laut Anzeige); 

4. die feitgefegte Strafe; 

5. den Hinweis, daß binnen einer Moche von der 
Zuftellung bzw. fonjtigen Bekanntgabe der Straf: 
verfügung an beim zuftändigen Amtsgerichte oder 
bei der die Strafverfügung erlassenden Polizei¬ 
behörde Antrag auf gerichtliche Enticheidung ge- 
jtelli werden kann. (Eine Art Berufung.)
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Was die Strafbemessung angeht, so muß die Höhe 
der Strafe der Bedeutung und Schwere der Übertretung 
entiprechen und audh dem Leiftungspermögen des Be- 
\huldigten angepaßt fein. Die niedrigite Gelditrafe ift 
1 M., die niedrigjte Haftitrafe 1 Tag. Bei der Um¬ 
wandlung der Geld: in Haftftrafe — in der Regel wird 
in der Strafverfügung die an die Gtelle der Gelditrafe 
für den all der Uneinbringlichkeit tretende Haftitrafe 
fejtgejegt — ift der Betrag von 1 bis 15 M. einem 
Tage Haft gleichzusetzen. In besonders leichten Fällen 
kann bei jugendlichen Personen zwischen 12 und 
18 Jahren auf Verweis erkannt werden. Bei Kin¬ 
dern, die die Schule besuchen, empfiehlt sich Anzeige an 
den Schulvorstand zur Entschließung über Verhängung 
einer entsprechenden Schulstrafe. Verbrecherische oder 
verwahrloste Kinder können auf Anordnung des Vor¬ 
mundschaftsgerichts auch der gesetzlichen Zwangserzie¬ 
hung (Fürsorgeerziehung) überwiesen werden — etwa 
in der Bräunsdorfer Anstalt (S. 178). 

Beruhigt sich der Beschuldigte bei der Strafverfügung 
nicht, so Kkann er binnen einer Woche Antrag auf ge¬ 
richtliche Entscheidung stellen, er kann sich jedoch auch 
der Strafverfügung unterwerfen und um gnadenweisen 
Erlaß bzw. Ermäßigung der Strafe bitten. Da er¬ 
fahrungsgemäß die Beschuldigten sich oft unklar aus¬ 
drücken, ob sie gerichtliche Entscheidung oder Erlaß 
wünschen, so empfiehlt sich eine ausdrückliche Befragung 
und protokollarische Feststellung hierüber. 

Wird auf gerichtliche Entscheidung angetragen, so hat 
die Polizeibehörde zu erwägen, ob sie mit Büchsicht auf 
die vorgebrachten Gründe die Strafverfügung zurüchk¬ 
nehmen will. Eine rechtskräftige Strafverfügung — das 
wird sie nach Ablauf der einwöchigen Widerspruchsfrist, 
falls kein Widerfpruch erhoben wird — kann nicht mehr 
zurückgenommen werden. Aimmt die Polizeibehörde die 
Strafverfügung nicht zurück, so übersendet sie die Akten 
der Staats= bzw. Amtsanwaltschaft, die sie dem Amts¬ 
richter vorlegt. Hierauf wird, falls der Widerspruch
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rechtzeitig erhoben war, ohne die ſonſt erforderliche be— 
ſondere Anklage (die Strafverfügung vertritt dieſe) zur 
Hauptverhandlung vor dem Schöffengerichte geschritten. 
Dieſes iſt an die in der Strafverfügung erſichtliche Be— 
urteilung der Tat nicht gebunden. Es kann den An— 
geklagten freiſprechen oder ihn zu einer härteren, aber 
auch milderen Strafe verurteilen. Der Antrag auf ge— 
richtliche Entſcheidung kann bis zum Beginne der Haupt— 
verhandlung zurückgezogen werden. 

Den vom Beſchuldigten erbetenen Erlaß bzw. die 
Herabminderung kann die Polizeibehörde für die von 
ihr verfügten Strafen im allgemeinen ſelbſt gewähren. 

4. Strafbeſcheid. 

Bei Ubertretungen der Vorschriften über öffentliche 
Abgaben und Gefälle (Gemeindesteuern, Besitzwechsel¬ 
abgaben, Wegegelder u. dgl.) wird die Geldstrafe für 
die Steuerhinterziehung — meist ein Bielfaches des 
hinterzogenen Betrages — nicht durch eine Strafver¬ 
fügung, sondern einen Strafbescheid festgesetzt. Der 
Strafbescheid gleicht formell und inhaltlich der Straf¬ 
verfügung, er darf jedoch nur auf Geldstrafe, ev. Ein¬ 
ziehung lauten — ein Miindest= oder Höchstbetrag ist 
hier nicht festgesetzt. 

Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung kann 
nur bei der Polizeibehörde gestellt werden, nicht bei 
Gericht. 

Hat die Verwaltungsbehörde einen Strafbescheid nicht 
erlassen, und lehnt die Staatsanwaltschaft den an sie 
gerichteten Antrag auf Verfolgung ab, so ist die Ver¬ 
waltungsbehörde befugt, selbst die Anklage bei Gericht 
zu erheben. In einem solchen Falle hat sie einen Be¬ 
amten ihres Verwaltungszweiges oder einen Rechts¬ 
anwalt als ihren Vertreter zu bestellen und in der An¬ 
klage namhaft zu machen.
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5. Polizeiliche Anordnungen an Einzel⸗ 
perſonen. 

Aur wenn die durch eine einzelne Perſon hervor— 
gerufene Störung der allgemeinen Ordnung nicht ſchon 
den Tatbeſtand einer ſtrafbaren Handlung bildet und 
auf Grund eines Strafgeſetzes oder einer allgemeinen 
polizeilichen Anordnung ſtrafbar iſt, darf die Polizei— 
behörde innerhalb ihrer Zuſtändigkeit eine ſpezielle An— 
ordnung unter Strafandrohung erlaſſen. Dieſe Befugnis 
zur Androhung von Ordnungsstrafen für den Einzelfall 
gründet sich auf § 2 des A=Gesetzes; hiernach Dürfen 
die Polizeibehörden Geld= und Haftstrafen bis zum 
Höchstmaße wie bei Polizeiverordnungen (S. 283) an¬ 
drohen. Diese Strafandrohung, insbesondere die an 
Stelle der Geldstrafe bei Uneinbringlichkeit tretende 
Ersatzhaftstrafe, muß in der Strafandrohung, die zu¬ 
zustellen oder zu Protokoll zu eröffnen ist, genau fest¬ 
gesetzt sein; eine nachträgliche Berwandlung einer nicht 
beitreibbaren Geldstrafe in die entsprechende — jedoch 
nicht ausdrüchlich angedrohte — Haftstrafe ist nicht an¬ 
gängig. 

Die angedrohte Strafe ist verwirkt, sobald der, an 
den die Anordnung gerichtet ist, das Gebot nicht befolgt 
oder dem Verbote zuwiderhandelt. Die Verwirkungs¬ 
erklärung ist als Beschluß zu Protokoll zu eröffnen oder 
zuzustellen; hiergegen sind nur die Rechtsmittel des Ver¬ 
waltungsinstanzenzuges gegeben: Rekurs und ev. An¬ 
fechtungsklage (S. 323 f.). 

Über Gesuche um Erlaß oder Ermäßigung solcher 
Einzelordnungsstrafen entscheidet die Polizeibehörde, die 
sie festgesetzt hat. 

Die Einziehung aller Geldstrafen erfolgt sofort nach 
Rechtskraft der Verfügungen. Bei Aichtzahlung erfolgt 
Zwangsvollstrechung (S. 334 f.), ohne daß es noch be¬ 
sonderer Mahnung bedarf. Stundungen stehen im 
Ermessen der Polizeibehörde; Teilzahlungen von Straf¬ 
beträgen sind untunlich, da der Charakter der Strafe
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hierdurch verloren geht. Die Geldstrafen fließen in die 
Gemeindekasse; bestimmte Geldstrafen, so die wegen Uber¬ 

tretung der Sonntags=, Musik= und Tanzbestimmungen 

zur Armenkasse. 
  

XIX. Rriminal- und Sicherheits¬ 
polizei. 

1. Kriminalpolizei. 

Wenn von der Polizei schlechthin die Rede ist, hat 
man in der Regel die Kriminal= und die Sicherheits¬ 
polizei darunter zu verstehen. Die kriminalpolizeiliche 
Tätigkeit ist keine selbständige, sondern nur eine aus¬ 
helfende. Die Polizei ist hier nur Gehilfin der Staats¬ 
anwaltschaft und verpflichtet, deren Anordnungen Folge 
zu leisten. Die Behörden und Beamten des Polizei¬ 
und Sicherheitsdienstes haben strafbare Handlungen zu 
erforschen, den örtlichen Befund festzustellen und alle 
keinen Aufschub gestattenden Anordnungen zu treffen, 
um die Verdunkelung der Sache zu verhüten. Sie 
übersenden ihre Verhandlungen, Protokolle usw. ohne 
Verzug der Staatsanwaltschaft bzw. wenn schleunige 
richterliche Untersuchungshandlungen erforderlich er¬ 
scheinen, an den Amtsrichter; sie sind ferner verpflichtet, 
dem Ersuchen oder Auftrage der Staatsanwaltschaft zur 
Vornahme von Ermittlungen und Beweiserhebungen 
zu genügen. Bei Gefahr im Verzuge sind sie in be¬ 
schränktem Alaßstabe zur vorläufigen Festnahme 
  

1 Dem Polizeipräsidenten zu Dresden ist durch Verordnung 
vom 9. Mai 1912 die Landeskriminalpolizei unterſtellt 
worden, die ſich in 7 Kriminalbrigaden an den Sitzen der 
7 Landgerichte gliedert. Ihr Zweck iſt, Staatsanwaltſchaft 
und Unterſuchungsrichter bei der Unterdrückung und Erforſchung 
ſchwerer Delikte zu unterſtützen, die ſich entweder über weitere 
Gebiete verbreiten oder deren Ermittelung beſonders ſchwierig iſt. 

Merkel, Der Gemeindebeamte. 2. Aufl. 19
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(Verhaftung) berechtigt, z. B. bei Ertappung auf frischer 
Tat, ferner wenn es sich um ein Verbrechen, um 
Heimatlose, Landstreicher, Legitimationslose oder Aus¬ 
länder handelt. Außerdem kann die Polizei Personen 
in polizeiliche Verwahrung nehmen, sobald deren eigener 
Schutz, oder die öffentliche Sicherheit, Ruhe oder Sittlich¬ 
keit es erheischt. Spätestens am Tage darauf muß aber 
die Uberweisung an die zuständige Behörde (Amts¬ 
gericht, Staatsanwaltschaft) oder Freilassung erfolgen. 

Bei Gefahr im Verzuge ist die Polizei auch unter 
bestimmten Voraussetzungen zur Durchsuchung von 
Wohnungen und zur Beschlagnahme von Gegen¬ 
ständen, die als Beweismittel dienen können oder der 
Einziehung unterliegen, berechtigt. 

Die von der Polizei Festgenommenen werden ent¬ 
weder dem Gerichts= oder dem Polizeigefängnisse zu¬ 
geführt. In letzterem werden auch die Polizeihaftstrafen 
vollstrecht. 

2. Sicherheitspolizei. 
Die Sicherheitspolizei hat zum Gegenstande den Schutz 

des Gemeinwesens, der Person und des Eigentums; sie 
soll die Rechtsverletzungen bekämpfen und ihnen tunlichst 
vorbeugen, die den Staat oder den einzelnen schädigen 
oder schädigen können. Sie umfaßt die Fremden=, Paß=, 
Vereins= und Preßpolizei, das Fundwesen, Bettlerwesen, 
die Unfall= und Straßenpolizei, die Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ruhe und Ordnung u. a. m.; ihr steht 
die Ausübung der Strafgewalt in allen diesen Be¬ 
ziehungen zu. In Dresden wird die Sicherheitspolizei 
durch die Königliche Polizeidirektion, in Leipzig, Chemnitz, 
Zwichau und Plauen durch besondere städtische Polizei¬ 
ämter ausgeübt. Die Sicherheitspolizei ist die wesent¬ 
lichste Aufgabe der Gendarmerie. Für die Geschäfte der 
Sicherheitspolizei sind — auch an anderen Orten — 
gefonderte Akten und Registranden, möglichst auch ge¬ 
sonderte Expeditionsräume einzurichten. Wenn die öffent¬ 
liche Sicherheit durch Aufruhr, Aufläufe, Zusammen¬
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rottungen u. dgl. gefährdet wird, so hat die Polizei 
unverzüglich einzuschreiten; wenn ihre Mittel nicht aus¬ 
reichen, kann sie militärische Hilfe in Anspruch nehmen. 
Eine versammelte Menge muß dreimal zum Auseinander¬ 
gehen aufgefordert werden, bevor Gewalt angewendet 
werden darf. Im Motfalle darf das Militär die Waffe 
gebrauchen. Für den Fall eines Krieges oder Aufruhrs 
kann für das Königreich Sachsen oder Teile desselben 
vom Gesamtministerium der Belagerungszustand erklärt 
werden. Dann stehen dem Oberbefehlshaber der Truppen 
unter Außerkraftsetzung einzelner bürgerlicher Rechte 
(betr. Preife, Bereinsweien ufw.) die Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung und MWiederherjtellung der Ordnung zu. 

Für das Neichsgebiet, ausgenommen Bayern, kann 
der Kailer den Belagerungszustand erklären. 

A-eben Freiheitsstrafe kann in den durch das Straf¬ 
gesetz vorgesehenen Fällen, ausgenommen gegen jugend¬ 
liche Personen, auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht 
erkannt werden (vgl. Sächsische Verordnung vom 15. März 
1910). Diese hat die Wirkung, daß dem Verurteilten 
von der Kreishauptmannschaft der Aufenthalt an be¬ 
stimmten Orten untersagt werden kann. Den Sicher¬ 
heitspolizeibehörden steht die Aufsichtsführung zu. 

Gegen Ausländer kann anstatt der Polizeiaufsicht 
die Ausweisung aus dem BReichsgebiete verfügt werden. 
Die Polizeibehörde darf außerdem staatsgefährliche oder 
lästige Ausländer des Landes verweisen. 

a) Paß= und Meldewesen. 
Über das Paßwesen s. o. Freizügigkeit S. 162. 
Weder die Freizügigkeit noch die Paßfreiheit haben 

die Bestimmungen über die Anmeldung Fremder und 
Neuanziehender berührt, indeffen dürfen Aufenthalts- 
beschränkungen mit diefen Meldungen bzw. ihrer Unter¬ 
lafjung nicht verbunden werden, eben weil fie der }Srei- 
zügigkeit zuwiderlaufen würden. Das Meldeweien ift 
durch örtliche NRegulative zu regeln. Das Meldewejen 

19*



292 XIX. Kriminal= und Sicherheitspolizei. 

bezweckt die genaue Kontrolle über Einwohner und 
Fremde, und ist für die Besteuerung, Armenunterstützung, 
Ausstellung von Bescheinigungen über Aufenthalt und 
Führung usw. von höchster Wichtigkeit. In den Melde¬ 
registern ist alles zu vermerken und nachzutragen, was 
für die betreffende Person von MWichtigkeit ist, z. B. 
Vorstrafen, Namens= und Standesänderungen, Sterbe¬ 
fälle, Eheschließungen, Ehescheidungen, Aufgebote, Bürger¬ 
rechtserwerbung, Entmündigung, Ronkurseröffnung, Ge¬ 
werbeanmeldung ujw. Besondere Anordnungen werden 
für Ausländer, Kellnerinnen, Beamte, Militärpersonen usw. 
getroffen, ferner für das Verfahren bei Benachrichti¬ 
gungen der Steuer=, Impf= und Armenbehörde, der 
Wahlgeschäftsstelle u. a. m. Für die Anmeldung kann 
eine Gebühr bis zu 25 Pf. erhoben werden, die Ab¬ 
meldung it gebührenfrei. Jeder Angemeldete bekommt 
einen Anmeldeschein. 

Neben diejer allgemeinen beiteht eine besondere Melde¬ 
pflicht für Gewerbetreibende zum stehenden Gewerbe¬ 
betrieb, Gesinde, Arzte, zu standesamtlichen, kirchlichen, 
Impf.=, statistischen, Versicherungs= und anderen Zwecken. 

b) Preßwesen. 
Auf die Presse, d. h. die Vervielfältigung des Ge¬ 

dankens durch die Buchdruckerpresse, muß die Polizei 
ein wachsames Auge haben, weil staatsgefährliche und 
volksverderbende Sdeen durch sie die rascheste BVerbrei¬ 
tung finden können. Während früher bier das Präventiv¬ 
sostem galt, d. h. das Erscheinen jedes Drucherzeugnisses, 
sei es Buch oder Zeitung, vorbeugungsweise von 
einer polizeilichen Erlaubnis abhängig gemacht war 
GZensur), gilt jetzt das Repressiovsystem, d. h. nur wenn 
sich Druckerzeugnisse nach dem Erscheinen als schädlich 
erweisen, werden sie unterdrückt. Das Recht der freien 
Meinungsäußerung und die Preßfreiheit sind durch die 
Verfassung anerkannt. 

Presserecht ist Reichsrecht. Das BReichspreßgesetz vom
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7. Mai 1874 gewährleistet den freien Betrieb des Preß¬ 
gewerbes, das auch der Untersagung nicht unterliegt. 

Damit gegen unerlaubte und gefährliche Preßerzeug¬ 
nisse jedoch eingeschritten werden kann, muß auf jeder 
Druckschrift (mit Ausnahme von Visitenkarten, Rech¬ 
nungen, Eintrittskarten und anderen privaten, häuslichen 
und geselligen Zwechen, Zwechen des Gewerbes oder 
Verkehrs dienenden Drucken) der Name des Druckers 
und Verlegers — bei Gelbjtverlag des Verfassers oder 
Herausgebers —, bei periodischen Druchschriften (Tages¬ 
zeitungen, Wochen= und Monatsschriften) auch der des 
verantwortlichen Schriftleiters (Redakteurs) angegeben 
sein. Von jeder periodischen Druckschrift muß bei Beginn 
der Ausgabe an die Polizeibehörde unentgeltlich ein Ab¬ 
druck abgeliefert werden, ausgenommen von Druch¬ 
schriften, die nur wissenschaftlichen, künstlerischen, in¬ 
dustriellen oder gewerblichen Zwecken dienen. Verstößt 
der Inhalt einer Druchschrift gegen die gesetzlichen Be¬ 
stimmungen, ist er staatsgefährlich, unsittlich, so kann 
die Polizei die Druchschrift beschlagnahmen, muß aber 
dann binnen kürzester Frist eine richterliche Entscheidung 
herbeiführen. Erkennt das Gericht den Inhalt für straf¬ 
bar, so hat es im Urteile die Unbrauchbarmachung aller 
Abdrücke, Platten und Formen auszusprechen. 

Die periodische Presse ist verpflichtet, tatsächliche Be¬ 
richtigungen unentgeltlich aufzunehmen; sie muß auch 
amtliche Bekanntmachungen gegen Erstattung der Ein¬ 
rüchungskosten veröffentlichen. 

Auch der Handel mit Phreherzeugnisen iſt gewiſſen 
polizeilichen Beſchränkungen im Intereſſe einer fort— 
dauernden Aufſicht unterworfen. Buch- und Steindrucker, 
Buch- und Kunſthändler, Antiquare, Leihbibliothekare, 
Inhaber von Leſezimmern, Verkäufer von Druchſchriften, 
Zeitungen und Bildern ſind nicht nur, wie alle Gewerbe— 
treibenden, zur Anzeige ihres Gewerbebetriebes, ſondern 
auch zur Angabe der Räumlichkeit, worin er stattfindet, 
sowie jedes Lokalwechsels verpflichtet. 

Vor allem aber ist der Druchschriftenhandel im Um¬
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herziehen am Orte oder außerhalb strengen Vorschriften 
unterworfen, da hier erfahrungsgemäß die meisten Zu¬ 
widerhandlungen stattfinden. Wer gewerbsmäßig den 
Haulierhandel mit Drucfchriften und Bildwerken am 
Drte betreiben, ferner wer foldye außerhalb gefchloffener 
Räume unentgeltlich verteilen oder wer Bekannt: 
madungen, Plakate und Aufrufe an öffentlichen Orten 
anjchlagen will, bedarf Dazu der ortspolizeilichen Er¬ 
laubnis und muß diesen Erlaubnisschein bei ich führen. 
Zur Verteilung von Stimmzetteln, Wahlaufrufen und 
sonstigen Druckschriften während der Reichstags= und 
Landtagswahlen und zur gewerbsmäßigen Verteilung 
von Schriften oder Bildwerken in geschlossenen Räumen 
bedarf es Reiner Erlaubnis. 

Vom Feilbieten im Umherziehen sind ausgeschlossen 
alle Schriften und Bildwerke, die in sittlicher oder 
religiöser Beziehung Argernis geben oder mittels Zu¬ 
sicherung von Prämien oder Gewinnen oder in Liefe¬ 
rungen ohne bestimmte augenfällige Angabe des Gesamt¬ 
preises vertrieben werden. Die Kolportagehändler müssen 
zudem ein von der Polizeibehörde genehmigtes Verzeichnis 
der erlaubten Schriften und Bildwerke mit sich führen. 

0) Vereins= und Versammlungswesen. 
Berein und Versammlung sind, namentlich insoweit, 

als sie beide durch Vereinigung einen gemeinschaftlichen 
Zweck erstreben, einander ähnlich. Während sich jedoch 
ein Verein als dauernde, organisierte Verbindung von 
Personen darstellt, ist eine Bersammlung nur eine vor¬ 
übergehende Zusammenkunft von Personen ohne eine 
feste Ordnung. 

Über Vereine und Versammlungen trifft das Reichs¬ 
vereinsgesetz vom 19. April 1908 verb. mit der Sächs. Aus¬ 
führungsverordnung vom 12. Alai 1908 Bestimmungen. 

1. Versammlungen. Versammlungen deutscher 
Reichsangehöriger sind an sich nicht erlaubnispflichtig; 
öffentliche Bersammlungen unter freiem Himmel und
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Aufzüge auf öffentlichen Straßen oder Plätzen bedürfen 
jedoch der Genehmigung der Polizeibehörde. Dieſe Ge— 
nehmigung iſt ſchriftlich zu erteilen und darf nur ver— 
ſagt werden, wenn aus der Abhaltung der Verſamm— 
lung oder der Veranſtaltung des Aufzugs Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit zu befürchten iſt. Eine Ver— 
ſammlung, die in einem geſchloſſenen Raume veranſtaltet 
wird, iſt nicht ſchon deshalb als Verſammlung unter 
freiem Himmel anzuſehen, weil außerhalb des Ver— 
ſammlungsraums befindliche Perſonen an der Erörte— 
rung teilnehmen, oder weil die Verſammlung in einen 
mit dem Verſammlungsraume zuſammenhängenden um— 
friedeten Hof oder Garten verlegt wird. Leichenbegäng¬ 
nisse sowie Züge von Hochzeitsgesellschaften, wo sie her¬ 
gebracht sind, bedürfen der Anzeige oder Genehmigung 
nicht. 

Wer eine politische Versammlung, d. i. eine 
öffentliche Versammlung zur Erörterung politischer An¬ 
gelegenheiten veranstalten will, hat hiervon mindestens 
24 Stunden vor dem Beginne der Versammlung unter 
Angabe des Ortes und der Zeit bei der Polizeibehörde 
Anzeige zu erstatten. Uber die Anzeige wird sofort eine 
kostenfreie Bescheinigung erteilt. Einer Anzeige bedarf 
es nicht für Versammlungen, die öffentlich bekannt¬ 
gemacht worden sind. Die öffentliche Bekanntmachung 
muß mindestens 24 Stunden vor der Versammlung in 
der Zeitung oder durch Plakat erfolgen, in deutscher 
Sprache abgefaßt sein, die deutliche Bezeichnung tragen: 
Offentliche politische Versammlung, sowie Zeit und 
Ort der Versammlung, Namen, Wohnort und Wohnung 
des Veranstalters enthalten. Die Zeitung muß von der 
zuständigen Polizeibehörde ausdrücklich zugelassen sein. 
Einer Anzeige bedarf es ferner nicht für Versammlungen 
der Wahlberechtigten zum Betriebe der Wahlen zu den 
öffentlichen Körperschaften vom Tage der amtlichen Be¬ 
kanntmachung des Wahltags bis zur Beendigung der 
Wahlhandlung. Aicht anzeigepflichtig sind endlich Ver¬ 
sammlungen von gewerblichen Arbeitnehmern oder Arbeit¬
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gebern zur Erörterung von Verabredungen und Ver¬ 
einigungen zum Behufe der Erlangung günstiger Lohn¬ 
und Arbeitsbedingungen, inbesondere mittels Einstellung 
der Arbeit oder Entlassung der Arbeiter. 

Jede öffentliche politische Bersammlung muß einen 
Leiter haben. Der Veranstalter ist berechtigt, die Leitung 
selbst zu übernehmen, sie einem andern zu übertragen 
oder die Wahl des Leiters durch die Versammlung zu 
veranlassen. Der Leiter bzw. Veranstalter hat für Ruhe 
und Ordnung in der Versammlung zu sorgen; er ist 
befugt, sie für aufgelöst zu erklären. Das Waffentragen 
in öffentlichen Bersammlungen oder bei Aufzügen ist ver¬ 
boten. Die Verhandlungen in öffentlichen Versamm¬ 
lungen sind in deutscher Sprache zu führen; auf inter¬ 
nationale Kongresse sowie auf Reichstags= bzw. Land¬ 
tagswahlversammlungen findet diese Vorschrift keine 
Anwendung. 

Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, dürfen nicht Mitglieder von politischen Vereinen 
sein und weder in den Versammlungen solcher Bereine, 
sofern es sich nicht um Veranstaltungen zu geselligen 
Zwecken handelt, noch in öffentlichen politischen Ver¬ 
sammlungen anwesend sein. 

Offentliche politische Versammlungen sowie öffentliche 
Berfammlungen unter freiem Himmel können polizeilich 
überwacht werden. Die Polizeibehörde darf hHöchltens zwei 
Beauftragte — in der Regel keine Erekutivbeamte, Schuß: 
leute u. dgl. — entjenden; fie müfjjen ji) dem Xeiter 
bzw. Veranstalter der Versammlung als solche zu er¬ 
kennen geben und haben Anspruch auf einen angemessenen 
Platz. Die Beauftragten der Polizeibehörde sind be¬ 
fugt, die Bersammlung bei Gesetz= und Ordnungs¬ 
widrigkeiten unter Angabe des Grundes für aufgelöst 
zu erklären. Ist eine Versammlung für aufgelöst er¬ 
klärt worden, so hat die Polizeibehörde dem Leiter der 
Versammlung die mit Tatsachen zu belegenden Gründe 
der Auflösung schriftlich mitzuteilen, falls dieser es binnen 
drei Tagen beantragt. Sobald eine Versammlung für
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aufgelöst erklärt ist, haben sich alle Anwesenden sofort 
zu entfernen. Die Erhebung von Eintrittsgeld sowie 
fonftige Geldfammlungen bei öffentlichen Berfammlungen 
find als öffentliche Geldfammlungen an eine bejondere 
behördliche Erlaubnis gebunden. Die Nichtbefolgung 
der vereinsgesetzlichen Vorfchriften zieht Beitrafung mit 
Geld: bzw. Haftjtrafen nah sich. Auf kirchliche und 
religiöfe Vereine und Versammlungen, kirchliche Pro¬ 
zejlionen u. dgl. findet das Neichsvereinsgejeg keine Un- 
wendung, es bewendet injoweit insbejondere bei dem 
Sächsischen Gesetze, das Vereins: und Versammlungs¬ 
recht betreffend, vom 22. November 1850. Offentliche 
Veranstaltungen, die nicht „Bersammlungen“, d. h. Ver¬ 
einigungen einer größeren Anzahl von Mlenschen zur 
Erörterung oder Beratung irgend welcher Ungelegen- 
heiten sind, also namentlich alle Lustbarkeiten, unter¬ 
liegen nicht dem Reichsvereinsgesetze, sondern den landes¬ 
gesetzlichen Vorschriften; Lustbarkeitssteuern sind daher 
zulässig. 

2. Vereine. Alle Reichsangehörigen haben das Recht, 
zu Zwecken, die den Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen, 
Vereine zu bilden und sich zu versammeln. Ein Verein, 
dessen Zweck den Strafgesetzen zuwiderläuft, Bann auf: 
gelöst werden. Gegen die Auflösungsverfügung ist Re¬ 
kurs und weiter Anfechtungsklage zulässig. Jeder 
politische Verein, d. i. jeder Verein, der eine Ein¬ 
wirkung auf politische Angelegenheiten bezwecht, muß 
einen Vorstand und eine Satzung haben. Der Vor¬ 
stand ist verpflichtet, binnen zwei Wochen nach Grün¬ 
dung des Vereins die Satzung sowie das Verzeichnis 
der Mitglieder des Vorstands der für den Sitz des 
Vereins zuständigen Polizeibehörde einzureichen. Uber 
die Einreichung ist eine kostenfreie Bescheinigung zu er¬ 
teilen. Jede Anderung der Satzung sowie jede Ande¬ 
rung in der Zusammensetzung des Vorstands ist gleich¬ 
falls binnen zwei Wochen nach dem Eintritte der 
Anderung anzuzeigen. Die Satzung sowie die Ande¬ 
rungen sind in deutscher Sprache einzureichen; Aus¬
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nahmen hiervon kann die Kreishauptmannschaft zu¬ 
lassen. Personenmehrheiten, die zur Vorbereitung öffent: 
licher Wahlen vorübergehend zufammentreten (fog. Wahl: 
vereine), gelten vom Lage der amtlichen Bekanntmachung 
des Wahltags bis zur Beendigung der Wahlhandlung 
nicht als politifche Vereine. Für öffentliche Versamm¬ 
lungen politischer Vereine gelten die obigen für öffent¬ 
liche Versammlungen schlechthin getroffenen Bestim¬ 
mungen. 
Neben politischen Vereinen existieren Vereine aller 

Art: gesellige, wissenschaftliche, religiöse, Rünstlerische, 
wirtschaftliche usw. Will ein Verein nicht nur eine 
Masse von Einzelpersonen, sondern eine Einheit, eine 
Körperschaft, ein von den einzelnen Militgliedern los¬ 
getrenntes, ideelles Wesen sein, so muß er sich die Rechts¬ 
fähigkeit, die sog. juristische Persönlichheit zu verschaffen 
suchen. Gewinnt er diese, so tritt er Dritten gegenüber 
als Einzelwesen auf; es klagen nicht die Personen A, 
B. C 3, sondern es klagt der Verein „Harmonie“, 
vertreten durch feinen Vorstand X. 

Der Erwerb der Rechtsfähigkeit ist an bestimmte gesetz¬ 
liche Boraussetzungen geknüpft. Nach dem bürgerlichen 
Gesetzbuche sind hier Vereine, die auf einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb gerichtet sind und solche, die keine wirt¬ 
schaftlichen Zweche verfolgen, d. h. Vereine mit idealen 
(religiösen, politischen, sozialen, geistigen) Zielen, zu 
unterscheiden. Die letzteren erlangen Rechtsfähigkeit durch 
Eintragung in das vom Amtsgerichte geführte öffent¬ 
liche Bereinsregister; diese Eintragung ist an bestimmte 
Voraussetzungen geknüpft. Jede Anmeldung eines Ver¬ 
eins zum Eintrage ins Vereinsregister hat das Amts¬ 
gericht der BVerwaltungsbehörde (Stadtrat, Amtshaupt¬ 
mannjchaft) mitzuteilen, die ihrerfeits gegen die Eintragung 
dann Einspruch erheben darf, wenn der Verein nad) 
öffentlihdem Nechte unerlaubt ijt, oder wenn er einen 
politischen, sozialpolitischen oder religiösen Zweck ver¬ 
folgt. Der Einspruch kann im Verwaltungsstreitverfah= 
ren angefochten werden.



2. Sicherheitspolizei. d) Unfallpolizei. 299 

Die Bestimmungen über wirtschaftliche Vereine finden 
sich vollständig in Reichs= oder Landesgesetzen. Das 
Handelsgesetzbuch trifft Bestimmungen über die Aktien¬ 
und anderen Handelsgesellschaften, das Genossenschafts¬ 
gesetz über die Erwerbs= und Wirtschaftsgenossenschaften 
(Kredit=, Konsum=, Vorschußvereine u. dgl.), die Gewerbe¬ 
ordnung über die Innungen, die BReichsversicherungs¬ 
ordnung über die Krankenkassen, Berufsgenossenschaften 
usw. Wenn ein wirtschaftlicher Verein sich in keine der 
gesetzlich geregelten Vereinsformen fügen kann, so er¬ 
langt er Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung, für 
die das Ministerium des Innern zuständig ist. 

d) Unfallpolizei. 

Zur Sicherheitspolizei gehört ferner die Unfallpolizei. 
Die Polizei muß Unfälle aller Art zu verhüten und, wenn 
fie troßdem eintreten, ihre jchädlichen Wirkungen nad) 
Möglichkeit zu beſeitigen ſuchen. Die Unfallpolizei geht 
in vielen Fällen in anderen Gebieten polizeilicher Für— 
ſorge auf, ſo in der Baupolizei (ſichere Errichtung und 
Erhaltung der Gebäude), in der Gewerbepolizei (Arbeiter¬ 
schutzvorschriften) usw. Unfallpolizeiliche Bestimmungen 
des Beichsstrafgesetzbuchs sind die über das gefahr¬ 
drohende Aufstellen von Gegenständen, sowie die un¬ 
genügende Bedechung von Brunnen, Gruben usw., ferner 
das Verbot des Waffentragens, des Schießens, sowie des 
Abbrennens von Feuerwerkskörpern in gefährlicher Nähe 
von Gebäuden oder feuerfangenden Sachen. Das Straf— 
geſetzbuch verbietet ferner die gefährliche Lagerung leicht 
entzündlicher Gegenſtände. Bundesratsbeſtimmungen 
regeln den Verkehr mit Sprengſtoffen, d. h. deren Ver— 
ſendung, Aufbewahrung, Verkauf. Die Lagerung und 
der Verkauf von Mineralölen (Petroleum uſw.) iſt an 
die Beobachtung beſonderer Vorſichtsmaßzregeln gebunden; 
im Umherziehen dürfen ſolche Stoffe nicht verkauft 
werden. Für Dampfkessel, Pulverfabriken usw. gelten 
besondere Sicherungsvorschriften. Sind derartige Be¬
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stimmungen getroffen, um Bränden, Explosionen u. dal. 
vorzubeugen, so ist die Regelung des Feuerlösch¬ 
wesens eine schadenheilende Aufgabe der Unfall¬ 
polizei. Bei Unglücksfällen und in gemeiner Not hat 
zwar jedermann auf polizeiliche Aufforderung bin Hilfe 
zu leijten, falls er dies ohne eigene Leibes- und Lebens: 
gefahr tun kann, der Feuerlöschdienst ist aber an sich 
eine besondere persönliche Gemeindeleistung, zu der 
jedes Gemeindemitglied verpflichtet ist und von der 
keine Befreiung durch Geldzahlung oder Stellvertretung 
statthaft ist. 

An Stelle dieser allgemeinen Pflichtfeuerwehr tritt 
jedoch meist die freiwillige Feuerwehr, gebildet aus 
gehörig organisierten und eingeübten Ortseinwohnern 
(gewisse Berufe sind ausgenommen). Größere Städte 
haben eine besonders ausgebildete Berufsfeuerwehr 
mit erheblich vervollkommneten Lösch= und Rettungs¬ 
apparaten. Benachbarte kleinere Gemeinden sollen sich 
tunlichst zu Feuerlöschverbänden zusammenschließen. 

In jedem Orte muß mindestens eine fahrbare Feuer¬ 
löschspritze nebst Zubehör vorhanden sein und in gutem 
Zustande erhalten werden; Wasser muß stets — auch 
im Winter — bereit sein. Es kann vorgeschrieben 
werden, daß in jedem Hause stets kleines Feuerlösch= 
gerät (Eimer, Haken, Leitern usw.) gebrauchsfähig vor¬ 
handen sein soll. 

Die Gemeinden bzw. Feuerlöschverbände haben Feuer¬ 
löschordnungen als polizeiliche Regulative zu erlassen 
und eine Feuerlöschkasse zu unterhalten, aus der der 
Aufwand für das Feuerlöschwesen bestritten und die 
von der Landes=Brandversicherungsanstalt und Privat¬ 
Feuerversicherungsanstalten unterstützt wird. 

Die Gemeinden haben dafür zu sorgen, daß die 
Schornsteine in regelmäßiger Wiederkehr gereinigt und 
nebst den Feuerstätten selbst auf ihre ordnungsmäßige 
Beschaffenheit hin geprüft werden. Sie haben Kehr¬ 
bezirke zu bilden und Schornsteinfeger anzustellen, 
denen für den ihnen zugewiesenen Bezirk das Recht
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der Schornsteinreinigung ausschließlich zusteht (Bezirks¬ 

schornsteinfeger). Die Schornsteinfeger haben in ihrem 

Bezirke regelmäßig, und zwar ohne Aufforderung durch 

die Hauseigentümer die Schornsteine zu reinigen und 

erhalten hierfür die festgesetzten Gebühren von den 
Hauseigentümern. 

Uber Feuerversicherung s. S. 97 ff. 

  

XX. Drdnungs- und Sittenpolizei. 

1. Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung. 
8 360 Ziffer 11 des Strafgesetzbuchs bedroht die 

Verübung groben Unfugs und die ungebührliche Er¬ 
regung ruhestörenden Lärms mit Strafe. Das Publikum 
als solches wird dadurch geschützt, und zwar in weit¬ 
gehendem Maße, denn die Begriffe „grober Unfug“ 
und „ruhestörender Lärm“ lassen im einzelnen Falle 
eine sehr weite Auslegung zu. 

Die Polizei hat ferner darauf zu achten, daß der 
freie Verkehr auf Straßen und PBläßen gejichert bleibt. 
Die Gemeinden haben zumeift bejondere örtliche jtraßen- 
polizeiliche Anordnungen getroffen, jo über Aufjtellung 
von Wagen auf Straßen, Jahren und Reiten, Hunde 
(Maulkorbzwang), Aschestreuen bei Glatteis, Fuhrwerks¬ 
(auch Fahrrad= und Automobil=) Verkehr usw. Radfahrer 
bedürfen einer von der Ortspolizeibehörde ausgeitellten 
NRadfahrkarte, Führer von Automobilen oder Kraftfahr- 
zeugen einer Belcheinigung, daß das Fahrzeug auf öffent: 
lihen Wegen zugelajjen if. Die Kührung von Kraft: 
fahrzeugen ijt überdies nur foldhen Personen gestattet, 
die die Erlaubnis der Agl. Rreishauptmannfchaft nad): 
weisen (Führerschein). Strafen ſind darauf gejeßt, wenn 
der Jührer eines Kraftfahrzeugs fih) nach einem Unfalle 
der Feststellung des Fahrzeugs oder seiner Person ent¬ 
zieht oder eine bei dem Unfalle verletzte Person vor¬ 
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sätzlich in hilfloser Lage verläßt (Bundesratsverordnung 
vom 3. Februar 1910; Sächsische Ausführungsverord¬ 
nung vom 21. Alärz 1910). 

Eine Bestrafung wegen straßenpolizeilicher Ubertretung 
durch Strafverfügung kann, wo derartige Bestimmungen 
getroffen sind, dadurch abgewendet werden, daß man 
dem Aussichtsbeamten gegen Aushändigung einer mit 
dem Stempel der Polizeibehörde versehenen Quittung 
auf der Stelle den Betrag von einer Mark zahlt (sog. 
abgekürztes Strafverfahren). 

2. Fundpolizei. 
Die Borlchriften über den Fund finden fi im 

Bürgerlichen Gesetzbuch. Hiernach ist der Finder einer 
verlorenen über drei Mark werten Sache zur Anzeige 
und ev. Ablieferung an die Polizeibehörde des Fund¬ 
ortes verpflichtet, falls er den Verlierer nicht Kennt. 
Diese hat dann den Fund öffentlich bekanntzumachen, 
wenn es sich lohnt, sie soll auch ein Fundverzeichnis 
führen. Meldet sich der Verlierer bei der Polizei¬ 
behörde, so ist ihm mit Zustimmung des Finders (die 
im voraus erteilt werden khann) die Sache heraus¬ 
zugeben. Der Finder hat Anspruch auf Finderlohn; 
dieser beträgt vom Werte der Sache bis zu 300 Ml. 
5% vom Mehrwerte und bei Tieren 1%. Mit dem 
Ablaufe eines Jahres nach der Anzeige des Fundes 
bei der Polizeibehörde erwirbt der Finder das Eigentum 
an der Sache, wenn sich kein Berechtigter meldet. Ver¬ 
zichtet der Finder der Polizeibehörde gegenüber auf das 
Recht des Eigentumserwerbs, so geht sein Recht auf 
die Gemeinde des Fundorts über. Wer eine Sache in 
den Geschäftsräumen oder den Beförderungsmitteln einer 
öffentlichen Behörde oder einer dem öffentlichen Ver¬ 
kehre dienenden Verkehrsanstalt findet und an sich 
nimmt, hat die Sache unverzüglich an Die Behörde 
oder die Verkehrsanstalt oder an einen ihrer Angestellten 
abzuliefern. Diese hat den Empfangsberechtigten durch
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öffentliche Bekanntmachung zur Meldung binnen einer 
beſtimmten Friſt aufzufordern und kann danach die Sache 
öffentlich verſteigern laſſen. Der Erlös fällt an die Ge— 
meinde, wenn ſeit Ablauf der Friſt drei Jahre vergangen 
ſind, ohne daß ſich ein Empfangsberechtigter gemeldet hat. 

3. Aufſicht über Wirtſchaftsbeſuch, Tanz und 
Luſtbarkeiten. 

Aus ſicherheits- und wohlfahrtspolizeilichen Gründen 
kann die Polizeibehörde den Betrieb in allen oder ein— 
zelnen Schankwirtſchaften von einer beſtimmten Stunde 
der Aacht an, der ſog. Polizeistunde, untersagen. 
Wer in einer Schankſtube oder an einem öffentlichen 
Vergnügungsorte über die gebotene Polizeistunde hinaus 
verweilt, ungeachtet der Wirt, sein Bertreter oder ein 
Polizeibeamter ihn zum Fortgehen aufgefordert hat, wird 
mit Geldstrafe, der Wirt, der das Verweilen seiner Gäste 
über die gebotene Polizeistunde hinaus duldet, mit Geld¬ 
strafe oder mit Haft bestraft. 

Gegen Trinker, Spieler und Müßiggänger, die für 
ihre Familie nicht sorgen, so daß diese der öffentlichen 
Armenunterstützung zur Last fällt, Kann die Polizeibehörde 
Haftstrafen bis zu sechs Wochen verhängen oder sie einer 
Bezirksanstalt überweisen (S. 175). 

Die Polizei hat gegen das Glüchkhsspiel dann ein¬ 
zufchreiten, wenn es gewerbsmäßig, d. h. nur aus Ge- 
winnjucht, betrieben wird. 

Mer unbefugt auf einem Öffentlihen Wege, einer 
Straße, einem öffentlichen Plaße oder in einem öffent: 
lichen Versammlungsorte (Schankwirtschaft usw.) Glücks- 
spiele hält, wird mit Haft bestraft. Offentliche Lotterien 
und Ausspielungen sind an sich verboten. Das Ausspielen 
von geringwertigen Gegenständen auf Jahrmärkten u. dgl., 
in Städten kann aber von der Ortspolizeibehörde ge¬ 
stattet werden, desgleichen sog. Wohltätigkeitslotterien zu 
öffentlichen milden Zwecken. 

Auch die öffentlichen Vergnügungen, insbesondere
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die Tanzmuſiken unterliegen ſtrenger polizeilicher Kon— 
trolle. 

Aach der Gewerbeordnung bedarf derjenige, welcher 
innerhalb des Gemeindebezirks ſeines Wohnortes ge— 
werbsmäßig Musikaufführungen, Schaustellungen, thea¬ 
tralische Vorstellungen oder sonstige Lustbarkeiten, ohne 
daß ein höheres Interesse der Kunst oder Missenschaft 
dabei obwaltet, von Haus zu Haus oder auf öffentlichen 
Wegen, Straßen, Pläßen darbieten will, der vorgängigen 
Erlaubnis der Ortspolizeibehörde; wer dieje niederen Luit- 
barkeiten im Umberziehen außerhalb des Gemeindebgzirks 
feines Wohnorts darbieten will, bedarf diefer ortspolizei- 
lien Erlaubnis neben dem Wandergewerbescheine selbst 
dann, wenn er fie „an anderen öffentlichen Lrten“, 
d. h. in Schankwirtichaften u. dgl. ausüben will. 

Dbendrein bedarf der Lokalinhaber einer bejonderen 
ortspolizeilichen Erlaubnis, wenn solche Vergnügungen 
in seinem Lokale stattfinden sollen. 

Die Polizei hat auf die Innehaltung dieser Vor¬ 
schriften im Interesse der öffentlichen Ordnung und Sitt¬ 
lichkeit besonders scharf zu achten. 

Die Berechtigung zur Abhaltung öffentlicher Tanz¬ 
vergnügen setzt eine besondere, an die Bedürfnisfrage 
gebundene Erlaubnis voraus. Das Tanzwesen ist ge¬ 
ordnet durch die Sächsische Ministerialverordnung vom 
8. Dezember 1910. Regelmäßige Tanztage sind der erste 
und dritte Sonntag jedes Monats, der zweite Feiertag 
der drei hohen Feste, Fastnachtsdienstag, Erntefest= und 
Kirchweihsonntag, ev. Kirhweihmontag, auch beftimmte 
Tage der Jahrmärkte oder Schießfefte. Unter besonderen 
örtlichen Verhältnissen kann die Kreishauptmannschaft 
mit Zustimmung des Kreisausschusses eine größere An¬ 
zahl Tanztage gestatten. Offentlicher Tanz darf nicht 
über Mitternacht dauern. Zur Abhaltung öffentlicher 
Tänze an anderen als den oben angeführten Tagen ist 

ebenso wie zur Ausdehnung der Tanzzeit die vorherige 
schriftliche Erlaubnis der Ortspolizeibehörde erforderlich. 
Offentliche Tänze werden polizeilich beaussichtigt.
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Der Beſuch öffentlicher Tanzvergnügen ist Schul¬ 
kindern und Fortbildungsschülern untersagt. Masken¬ 
und Kostümbälle dürfen nur in der Zeit vom 7. Januar 
bis mit Fastnachtsdienstag stattfinden (Verordnung vom 
12. Dezember 1912). Zur Abhaltung nichtöffentlicher 
Tanzvergnügungen ist Erlaubnis nur dann erforderlich, 
wenn folde in MWirtfchaften abgehalten werden Jollen, 
für die Reine Tanzberechtigung erteilt iſt. 

Jeder Tanzwirt hat ein Tanzbuch zu führen. 

4. Sicherung der Sonntagsruhe. 
Die Polizei hat die Beachtung der Beſtimmungen über 

die Sonntagsfeier und die Sonntagsruhe zu über— 
wachen. Uber die Sonntagsruhe in Handel und Gewerbe 
s. S. 207, 212. Aeben diesen Bestimmungen der Ge¬ 
werbeordnung verbietet das Sächsische Sonntagsgesetz 
vom 10. September 1870 allgemein alles, was die für 
Sonn-=, Fest= und Bußtage nötige Ruhe oder die Feier 
des öffentlichen Gottesdienstes beeinträchtigen könnte. 
Selbst die Behörden sollen amtliche Handlungen nur in 
dringenden Fällen vornehmen. Gewöhnliche Hantie¬ 
rungen im Bereiche der Landwirtschaft, die außerhalb 
der Wohnungen und Okonomiegebäude stattfinden, so¬ 
wie jede Arbeit, die sich durch Geräusch nach außen be¬ 
merkbar macht, sind verboten. Ausnahmen gelten auch 
hier für dringliche Arbeiten, insbesondere Erntearbeiten. 
Störendes Geräusch, zumal Fuhrwerk, ift in der Nähe 
der Kirchen während des Gottesdienstes zu vermeiden; 
aller lärmende Verkehr, Karten=, Billard= und Kegelspiel 
in Gast= und Schankhäusern, deren Vorplätzen und 
Gärten, ist von 2 Uhr morgens an bis nach beendigtem 
Vormittagsgottesdienste verboten. Konzerte und geräusch¬ 
volle Vergnügungen an öffentlichen Orten sind an den 
Bußtagen, dem Karfreitage und dem Totenfestsonntage 
gänzlich, an den übrigen Fest= und Sonntagen vor be¬ 
endigtem Vormittagsgottesdienste verboten. Morgen¬ 
konzerte sind jedoch an den Sonn= und Festtagen unter 

Merkel, Der Gemeindebeamte. 2. Aufl. 20
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der Bedingung erlaubt, daß sie mindestens eine halbe 
Stunde vor Beginn des Hauptgottesdienftes beendet 
werden. Theatralische Vorstellungen und sonstige Schau¬ 
stellungen, öffentliche Aufzüge, Vogel= und Scheibenschießen, 
desgleichen Schießübungen überhaupt sind nur nach be¬ 
endigtem Vormittagsgottesdienste erlaubt, dagegen an 
den Bußtagen, dem Karfreitage und dem Totenfest¬ 
sonntage, an letzterem jedoch mit Ausnahme theatralischer 
Vorstellungen in geschlossenen Räumen, nicht gestattet. 
Offentliche VBersammlungen aller Art, sowie Versamm¬ 
lungen der Gemeindevertreter, Innungen und anderer 
Genossenschaften sind an Sonn= und Festtagen vor be¬ 
endigtem Vormittagsgottesdienste, an den ersten Feier¬ 
tagen der drei hohen Feste aber, desgleichen an den 
Bußtagen, am Karfreitage und am Totenfestsonntage 
gänzlich verboten (stille Zeiten). 

Zuwiderhandlungen gegen das Sonntagsgesetz werden 
nach 8§ 366 Ziff. 1 StEB. mit Geldstrafe bis zu 60 Ml. 
oder Haft bis zu 14 Tagen bestraft. Zur Ahndung der 
Verlegung der Sonntagsruhebejtimmungen in der Ge: 
werbeordnung ist ausschließlich das Gericht zuständig. 

5. Sittenpolizei. 
Das Strafgesetzbuch behandelt in einem besonderen 

Abschnitte die Verbrechen und Vergehen gegen die Sitt¬ 
lichkeit und verbietet insbesondere auch die Erregung 
öffentlichen Argernisses durch unzüchtige Handlungen 
und die Ausstellung oder Verbreitung unzüchtiger Bilder 
und Schriften. Haben die Polizeiorgane hiernach als 
Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft einzugreifen, so 
können sie auch vom allgemeinen polizeilichen Stand¬ 
punkte aus Maßregeln auf dem Gebiete der Sitten¬ 
polizei treffen. Sittlich anstößige Theateraufführungen, 
Vorträge und Schaustellungen sind deshalb zu verbieten. 

Aus sittlichen und gesundheitlichen Gründen können 
Frauenzimmer, die gewerbsmäßig Unzucht treiben, der 
sittenpolizeilichen Kontrolle unterstellt werden. Die
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Kontrolldirnen werden in regelmäßigen Zwiſchenräumen 
auf ihren Geſundheitszuſtand vom Polizeiarzte unter— 
ſucht, jegliches Umhertreiben und auffällige Benehmen 
iſt ihnen verboten, das Betreten beſtimmter Gebäude 
und Ortlichkeiten kann ihnen unterſagt werden uſw. 
Die Ausübung des Beiſchlafes gegen Entgelt durch 
Weibsperſonen, die der polizeilichen Kontrolle nicht unter— 
ſtellt ſind, iſt ebenſo wie Zuwiderhandlungen der Kon— 
trolldirnen gegen ſittenpolizeiliche Vorſchriften mit Haft 
zu beſtrafen. Solche Frauensperſonen können, falls ſie 
über 18 Jahre alt ſind, in einem Arbeitshauſe, wenn 
unter 18 Jahren, in einer Beſſerungsanſtalt untergebracht 
werden (Fürſorgeerziehung S. 178). Bordelle ſind in 
Sachſen polizeilich nicht verboten. Gegen den außer— 
ehelichen ſonſtigen Geſchlechtsverkehr kann nur dann 
eingeſchritten werden, wenn er Anlaß zu Argernis gibt. 
Das ärgerniserregende Zuſammenleben von Perſonen 
verschiedenen Geschlechts in wilder Ehe (Konkubinat) ist 
unter Androhung von Ordnungsstrafe zu verbieten und 
den Betreffenden aufzugeben, binnen angemessener Frist 
getrennte Wohnungen in verschiedenen Hausgrundstücken 
zu beziehen. Ob ein Konkubinat vorliegt, ist durch sorg¬ 
fältige und vorsichtige Erörterungen festzustellen. 

  

XXI. Gesundheits- und Wohl¬ 
fahrtspolizei. 

Leibliche und geistige Wohlfahrt der Bürger bedingt 
die gedeihliche Entwichlung eines jeden Gemeinwesens, 
sei es Staat oder Stadt. Auch hier ist die polizeiliche 
Tätigkeit eine doppelte: sie soll erstens den der Gesund¬ 
heit — im weitesten Sinne — drohenden Gefahren 
vorbeugen und zweitens bereits vorhandene Krank¬ 
heiten bekämpfen. 

20“
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Vorgebeugt werden soll den Gefahren, die durch 
ansteckende Krankheiten, die Berührung mit Leichen, den 
Verkehr mit Giften, verdorbene und schädliche Aahrungs¬ 
mittel und Gebrauchsgegenstände, gesundheitsschädliche 
Wohnungen, Unreinlichkeit aller Art usw. erwachsen 
können. 

Bekämpft werden die Krankheiten durch geeignete 
Medizinalperfonen (Urzte, Hebammen u. dgl.); die Uber¬ 
wachung der Apotheken, Kranken=, Bade= und Ent¬ 
bindungsanstalten, die Schaffung und Erhaltung staat¬ 
licher und städtischer Heilstätten ist ebenfalls unter diese 
Repressivmaßregeln zu rechnen. 1 
Die Medizinalpolizei ist in hervorragendem Wlaße 

Gegenstand der Reichsgesetzgebung. Als oberste Reichs¬ 
behörde ist das Reichsgesundheitsamt, verbunden mit dem 
Reichsgesundheitsrate, tätig. 

Die oberste sächsische-Landesbehörde ist das Landes¬ 
medizinalkollegium; diesem sind untergeordnet die ärzt¬ 
lichen und pharmazeutischen Kreis= und Bezirksvereine. 
Jeder amtshauptmannſchaftliche Bezirk bildet in der 
Regel einen Medizinalbezirk unter der Leitung eines 
Bezirksarztes. Die exemten Städte bilden beſondere 
Medizinalbezirke. Die Kreishauptmannſchaften bilden 
die zweite Inſtanz in Medizinalsachen, sie sind die vor¬ 
gesetzten Behörden der Bezirksärzte. 

Jeder Kreishauptmannschaft ist zu diesem Zwecke ein 
Medizinalbeisitzer zugeteilt. 

1. Gemeingefährliche Krankheiten. 

Das Reichsgesetz vom 30. Juni 1900 (Sächs. Aus¬ 
führungsverordnung vom 12. Dezember 1900) bekämpft 
nur gewisse Volksseuchen. Hiernach ist jede Erkrankung 
und jeder Todesfall an Aussatz (Lepra), asiatischer 
Cholera, Flechfieber (Flechtyphus), Gelbfieber, Pest (orien¬ 
talische Beulenpest), Pocken (Blattern), sowie jeder Fall,
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der den Verdacht einer ſolchen Krankheit erweckt, der 
Polizeibehörde anzuzeigen. Anzeigepflichtig ſind der 
Reihe nach der zugezogene Arzt, der Anſtaltsvorſteher, 
der Haushaltungsvorstand, Pfleger, Wohn= und Haus¬ 
wirt, die Leichenfrau. Die Polizeibehörde teilt den Fall 
unverzüglich dem Bezirksarzte mit, der an Ort und 
Stelle sofort die nötigen Ermittelungen anstellt. Auf 
Grund seines Gutachtens hat die Polizeibehörde die er¬ 
forderlichen Maßregeln zu treffen. Solche Schutzmaß¬ 
regeln zur Verhütung weiterer Verbreitung der Seuchen 
sind: Beobachtung und Absonderung der kranken oder 
krankheitsverdächkigen Person; Fernhaltung der jugend¬ 
lichen Personen aus Häusern, worin Krankheitsfälle vor¬ 
gekommen sind, vom Schulbesuche; Untersagung oder 
Beschränkung der Benutzung von Brunnen, Wasser¬ 
leitungen, Bade=, Wasch= und Bedürfnisanstalten; gänz¬ 
liche oder teilweise Räumung und Deeinfizierung von 
Wohnungen und Gebäuden, in denen Erkrankungen 
vorgekommen sind; besonders vorsichtige Aufbewahrung 
und Bestattung der Leichen. Die Kreishauptmannschaft 
kann ferner für Zureisende aus seuchenverdächtigen Be¬ 
zirken eine besondere Meldepflicht einführen usw. Die 
Einrichtungen für Versorgung mit Trink= und Wirt¬ 
schaftswasser sowie die für Fortschaffung der Abfallstoffe 
sind dauernd durch den Bezirksarzt zu überwachen. 
Zuwiderhandlungen gegen das Gesetz vom 30. Juni 1900 
sind unter strenge Strafen gestellt. Ahnliche Bestim¬ 
mungen sind durch sächsische landesrechtliche Vorschriften 
für die übrigen gemeingefährlichen oder ansteckenden Krank¬ 
heiten, also Tuberkulose, Keuchhusten, Masern, Ruhr, 
Scharlachfieber, Diphtheritis, getroffen. Das Reichsgesetz 
vom 26. Juni 1909 regelt das veterinärpolizeiliche Ver¬ 
fahren zur Bekämpfung der übertragbaren Viehseuchen 
(Anzeigepflicht; Zuziehung des Bezirkstierarztes; Schutz¬ 
maßregeln, insbesondere Abschlachtungen, Sperrung des 
seuchenverdächtigen Bezirks; Entschädigung der Bieh¬ 
besitzer usw.).
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2. Impfweſen. 
Zum Schutze gegen die Blattern iſt die Schutzpocken— 

impfung eingeführt. 
Das Reichsimpfgesetz vom 8. April 1874 (Sächs. Aus¬ 

führungsverordnung vom 14. Dezember 1899) bestimmt, 
daß mit Schutzpochen zu impfen ist: 

1. jedes Kind vor Ablauf des zweiten Lebensjahres, 
sofern es nicht die natürlichen Blattern nach ärzt¬ 
lichem Zeugnisse überstanden hat; 

2. jeder Schüler innerhalb des Jahres, in dem er 
das 12. Lebensjahr zurüchlegt, wenn er nicht in 
den letzten fünf Jahren nach ärztlichem Zeugnisse 
mit Erfolg geimpft worden ist oder die natürlichen 
Blattern überstanden hat. 

Bleibt die Impfung erfolglos, so ist sie im folgenden 
und dritten Jahre zu wiederholen. Für jeden Impf¬ 
bezirt wird ein Impfarzt bestellt, und zwar auf Vor¬ 
schlag des Bezirksarztes. Zu Impfärzten dürfen nur 
Arzte angestellt werden; Impfungen durch andere Per¬ 
sonen sind strafbar. 

Die Impfung darf nur mit Tierlymphe ausgeführt 
werden, die aus staatlichen oder staatlich beaufsichtigten 
Impfanstalten bezogen wird. 

Die Impfung erfolgt unentgeltlich. Den Impfaufwand 
trägt die Gemeinde. 

Die Behörden, Arzte und Schulvorsteher haben Impf¬ 
listen zu führen, und zwar die Behörden über die Kin- 
der, die im Impfbezirke im vorhergehenden Jahre ge: 
boren und nody am Leben find, die Schulvorfteher über 
die Rinder, die das 12. Lebensjahr zurückgelegt oder 
Den Impfnachweis noch nicht erbracht haben; die Impf— 
ärzte über die von ihnen ausgeführten Impfungen uſw. 
Die Impflisten werden am Jahresschlusse dem Bezirks¬ 
arzte eingereicht, der eine Ubersicht darüber an die 
Kreishauptmannschaft zur Ubermittelung an das Mini¬ 
sterium des Innern weitergibt. 

Über jede Impfung und deren Wirkung (mit oder
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ohne Erfolg) ſtellt der Impfarzt einen Impfſchein 
aus. 

Wer den Impfnachweis nicht erbringt, wird mit 
Geldſtrafe bis zu 20 M., wer fein Kind der Impfung 
entzieht, mit Geldſtrafe bis zu 50 M. oder drei Tagen 
Haft beſtraft. 

Bei drohendem oder bereits eingetretenem Ausbruche 
der Menſchenblattern hat die Polizeibehörde auf Antrag 
des Bezirksarztes außerordentliche Impfungen — ins¬ 
besondere auch der Erwachsenen — anzuordnen. 

Arbeiter aus Ländern ohne Impfzwang sind zu 
impfen, wenn jie nicht nachweilen, daß jie innerhalb 
der legten zehn Jahre mit Erfolg geimpft worden ind 
oder daß fie die natürlichen Blattern überjtanden haben. 

Es ift auc) eine Impfung von Perjonen, die von tollen 
Hunden gebilfen worden find, ferner von Nindern und 
Schafen vorgefehen. 

3. Leichenwejen. 
Die PVolizeibehörde hat darüber zu wachen, daß ein 

Lebendigbegrabenwerden Scheintoter verhütet wird und 
daß durch die Aufbewahrung, Beförderung und Bestat¬ 
tung von Leichen Reine Gesundheitsschädigungen der 
Uberlebenden entstehen. Beerdigungen sind aus dem 
ersten Grunde nur mit Vorwissen der Behörde gestattet; 
sie sollen in der Regel nur erfolgen, wenn 72 Stunden 
nach dem Tode verflossen und die deutlichen Zeichen der 
Fäulnis eingetreten sind. Eine frühere Bestattung ist 
nur zulässig, wenn durch ärztliches Zeugnis der Eintritt 
der Verwesung bescheinigt wird. Andererseits dürfen 
Leichen, an denen deutliche Zeichen der Verwesung wahr¬ 
genommen werden, nicht über den vierten Tag, von 
der Todesstunde an gerechnet, im Sterbehaufe belajjen 
werden, jondern find in die Totenhalle überzuführen. 

Neben der Beerdigung ift die Feuerbejtattung in 
Sachjen zuläfjig, jedoch nur unter Beobachtung der Be- 
timmungen des Sädhfishen Gejeges vom 29. Mai 1906.
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Sie darf nur auf Grund der Erlaubnis der Ortspolizei¬ 
behörde des Bestattungsortes erfolgen. Die Erlaubnis 
ist zu erteilen, wenn der Verstorbene die Feuerbestattung 
angeordnet hatte und durch die Bescheinigung der Orts¬ 
polizeibehörde des Sterbeortes und durch Zeugnisse des 
behandelnden Arztes und des Bezirksarztes der Ver¬ 
dacht, es sei der Tod durch eine strafbare Handlung 
herbeigeführt worden, als ausgeschlossen erwiesen wird. 

Die Leichenfrauen — sie werden nach einer Prüfung 
durch den Bezirksarzt von den Gemeinden angestellt — 
haben in allen Sterbefällen Leichenb estattungsscheine 
nach vorgeschriebenem Formular auszufüllen und je ein 
Stüch an den Standesbeamten und den Geistlichen zu 
senden. Vor Aushändigung des Leichenbestattungs¬ 
scheines darf die Beerdigung weder vom eistlichen 
noch von der Behörde gestattet werden. Bei ärztlicher 
Behandlung füllt der Arzt den Schein teilweise aus, 
nämlich soweit die Art der Krankheit zu bescheinigen ist. 
Die Leichenbestattungsscheine werden allvierteljährlich an 
den Bezirksarzt abgeliefert. 

Soll eine Leiche an einem andern als dem Sterbe¬ 
orte beerdigt werden, so bedarf es eines Leichenpasses, 
der in revidierten Städten vom Stadtrate, sonst von der 
Amtshauptmannschaft ausgestellt wird. Hierzu muß ein 
beglaubigter Auszug aus dem Sterberegister und ein 
Zeugnis des Bezirksarztes über die Todesursache und 
die Unbedenklichkeit des Transportes beigebracht werden. 
Der Transportsarg muß widerstandsfähig, luftdicht und 
desinfiziert sein. Zu Leichentransporten auf keine größere 
Entfernung als 10 km, die nicht mit Eisenbahn und nicht 
in ein anderes Staatsgebiet erfolgen, ist Kein Leichenpaß 
erforderlich. Der Leichenpaß ersetzt den Leichenbestattungs¬ 
schein. 

Die Vorschriften über Begräbnisfeierlichkeiten, =klassen 
usw. sind in örtlichen Regulativen zusammenzufassen. 
Ist jemand an einer gemeingefährlichen Krankheit ver¬ 
storben, so hat die Polizeibehörde auf Antrag des Be¬ 
zirksarztes das sog. stille Begräbnis anzuordnen. Die
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gewöhnlichen Begräbnisfeierlichkeiten fallen hier weg 
und nur den Verwandten und Leichendienſtperſonen iſt 
der Eintritt ins Sterbehaus geſtattet. 

Die kirchlichen Begräbnisgebühren ſind auch 
Gegenſtand der Begräbnisregulative. Bei Armenbegräb— 
niſſen werden geiſtliche Gebühren nicht entrichtet; den 
unentbehrlichen Begräbnisaufwand trägt die Armenkasse. 
Bei der Kranken= und Unfallversicherung wird ein Sterbe¬ 
geld gewährt. 

Beerdigungen sollen aus gesundheitspolizeilichen Grün¬ 
den weder in Kirchen, noch in bewohnten Gegenden der 
Städte, noch ohne besondere Genehmigung außerhalb 
der öffentlichen Begräbnisplätze stattfinden. Die Fried¬ 
höfe sind geräumig, abseits von Wohngebäuden und 
Brunnen und gegen Uberschwemmung gesichert anzu¬ 
legen. 

Ein Begräbniswechsel von 15 Jahren bei Erwachsenen 
und 10 Jahren bei Kindern ist einzuhalten. Die Gräber 
werden nach der Reihenfolge der Todesfälle angelegt. 
Das Offnen der Särge auf dem Friedhofe ist verboten. 

Die Gottesäcker sind meist Eigentum der Kirche, über 
ihre Anlegung und Erweiterung beschließt der Kirchen¬ 
vorstand unter Aufsicht der Kircheninspektion. Die Grab¬ 
gebühren sind kirchliche Einnahmen; die Unterhaltung 
der sriedhöfe liegt den kirchlichen Behörden ob. 

Die Beerdigung auf evangelifch-lutherifchen Fried¬ 
böfen darf Katholiken, Neformierten und Dijjidenten 
— falls dieje Reine eigenen Friedhöfe haben — nidht 
verweigert werden. Die Geijtlichen der anderen Kon¬ 
feflionen dürfen dort nur mit Erlaubnis des protejtan- 
tischen Geistlichen und der Ortsbehörde amtieren. 

Auf jedem Begräbnisplatze ist eine Totenhalle zu 
errichten. Die Aufsicht hierüber steht der Medizinal¬ 
behörde Bezirksarzh zu. In die Totenhalle sind ver¬ 
wesende Leichen und die Leichen an gemeingefährlichen 
Krankheiten Verstorbener zu verbringen. 

Die Totengräber handhaben die Ordnung auf den 
Friedhöfen, weisen die Gräber an und führen die Be¬
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erdigungsregister. Sie werden von der Ortsbehörde an¬ 
gestellt und verpflichtet, stehen aber unter der Aussicht 
der Kircheninspektion. 

Eine Ausgrabung von Leichen — auf gerichtliche 
Anordnung — darf nur mit Genehmigung der Kirchen¬ 
inspektion und der Miedizinalbehörde stattfin den. 

Wird der Körper eines Toten oder Scheintoten außer¬ 
halb bewohnter Räume aufgefunden, ist ferner ein Todes¬ 
fall augenscheinlich nicht aus natürlichen Ursachen ein¬ 
getreten, so ist Anzeige an die Ortsbehörde zu erstatten. 
Diese hat sofort an Ort und Stelle Wiederbelebungs¬ 
versuche vornehmen, den Tatbestand erörtern, die Per¬ 
sonalien feststellen bzw. die Leiche aufheben zu lassen. 

Besteht die Wahrscheinlichkeit, daß ein Verbrechen 
vorliegt, so ist die Staatsanwaltschaft beim zuständigen 
Landgerichte bzw. das nächste Amtsgericht zu benach¬ 
richtigen. 

Die Beerdigung erfolgt auf dem gewöhnlichen Be¬ 
gräbnisplatze. Verweste Leichen sind an Ort und Stelle 
einzugraben. 

Aufgefundene Selbstmörderleichen werden im allge¬ 
meinen an die Anatomiedirektion in Leipzig abgeliefert 
(vgl. Sächsisches Gesetz über die Ablieferung von Leichen 
zu wissenschaftlichen Zwecken und die Offnung von 
Leichen vom 5. Oktober 1912. 

Das kirchliche Begräbnis kann Selbstmördern nur 
aus schwerwiegenden Gründen (z. B. wegen fortgesetzt 
sittlich anstößigen Lebenswandels) versagt werden. 

4. Verkehr mit Giften. 
Hier gelten zunächst die allgemeinen Vorschriften über 

Arzneiwaren, insbesondere die Kaiserl. Berordnung, betr. 
den Verkehr mit Arzneimitteln, vom 22. Oktober 1901. 
Diese benennt die Zubereitungen, die außerhalb der 
Apotheken überhaupt nicht bzw. nicht als Heilmittel ver¬ 
kauft werden dürfen. Der Großhandel mit Arzneimitteln 
unterliegt diesen Beschränkungen nicht. Zum Verkaufe
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beſtimmter Gifte iſt die Genehmigung der Polizeibehörde 
(Stadtrat, Amtshauptmannſchaft) erforderlich. Dieſe kann 
entzogen, desgleichen der Handel mit Drogen und chemi— 
ſchen Erzeugniſſen für Heilzwecke unterſagt werden, ins— 
beſondere wenn durch den Verkauf eine Gefährdung des 
Lebens und der Geſundheit Dritter eintritt. Im Umher— 
ziehen dürfen Gifte und gifthaltige Waren, ſowie Arznei— 
und Geheimmittel nicht feilgeboten werden. Gifthaltende 
Gefäße und Vorräte sind mit der Aufschrift „Gift“ zu 
bezeichnen; schärfere Gifte sind in einem Giftschranke in 
besonderer Kammer aufzubewahren und nur gegen Emp¬ 
fangsbescheinigung (Giftschein) zu verabfolgen (Sächs. 
Verordnung vom 6. Februar 1895). Uber ihre Abgabe 
wird ein Giftbuch geführt. Ohne polizeiliche Erlaubnis 
darf Gift nur zu wissenschaftlichen und wirtschaftlichen 
Zwecken und zudem nur an zuverlässige Personen ab¬ 
gegeben werden. 

Die Bezirksärzte haben die Einhaltung der Vorschriften 
über den Verkauf von Arzneiwaren und Giften zu über¬ 
wachen und die Apotheken, Drogenhandlungen, pharma¬ 
zeutischen Werkstätten und Arzneifabriken zu revidieren. 

Unerlaubte Zubereitung und Feilhaltung von Giften, 
Michtbefolgung der Sicherungsporfchriften ift mit Strafe 
bedroht, desgleichen die Verwendung gifthaltiger 
sarben zur Heritellung von Mahrungs: und Ge: 
nußmitteln, die zum Verkaufe bejtimmt find, von Ge— 
fäßen und Umbhüllungen, die zu ihrer Aufbewahrung 
oder Verpackung dienen, von Gebraucdhsgegenftänden, 
3. B. Spielwaren, Tapeten, Möbelftoffen, Teppichen, Be- 
kleidungsgegenständen usw. 

Uber den Verkehr mit sog. „Geheimmitteln“ sind 
gleichfalls strenge Vorschriften erlassen worden (ogl. 
Sächsische Verordnung vom 30. Aovember 1903/30. Juli 
1907). 

5. Lebensmittelpolizei. 
Durch die Verfälschung der Aahrungs= und Genuß¬ 

mittel, sowie bestimmter täglicher Gebrauchsgegenstände
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(Geschirre, Farben, Petroleum, Spielwaren, Tapeten), 
können der Volksgesundheit große Gefahren entstehen; 
ihnen vorzubeugen ist Aufgabe der Lebensmittelpolizei. 
Bei Gesundheitsgefährdung ist der Verkauf von vorn¬ 
herein zu verbieten; wird der Käufer nur über die Art 
oder Menge der Ware getäuscht, ist nur die gehörige 
Unterscheidbarkeit verfälschter von echter Ware zu fordern. 
Nach § 367 Ziff. 7 St CB. ist das Feilhalten und der 
Verkauf von verfälschten oder verdorbenen Getränken 
oder Eßwaren, insbesondere von trichinenhaltigem Fleische, 
als Ubertretung schlechthin polizeilich zu strafen. Das 
Aahrungsmittelgesetz vom 14. Mai 1879 behandelt aber 
als gerichtlich zu bestrafendes Vergehen, wenn jemand 
verdorbene oder nachgemachte oder verfälschte Aahrungs¬ 
mittel wissentlich unter Verschweigung dieses Umstandes 
oder unter einer zur Täuschung geeigneten Bezeichnung 
verkauft oder feilhält. Gleich strafbar ist, wenn die 
zum Verkaufe gestellten Gegenstände gesundheitsschädlich 
sind und der Verkäufer dies wußte oder wissen mußte. 

In weiterer Ausführung des Nahrungsmittelgesetzes 
ist verboten bzw. beschränkt worden der Verkehr mit 
blei= und zinkhaltigen Eß=, Trink= und Kochgeschirren, 
Konservenbüchsen, Bierdruchapparaten, der Verkauf von 
Margarine, Süßstoffen, Wein, Kunstkaffee, Kunsthonig, 
Fleisch, Fleisch-= und Bachwaren, Milch, Weizenbier usw. 
Herstellung und Verkauf künstlicher Süßstoffe Saccharin, 
die ohne entsprechenden Nährwert eine höhere Süßkraft 
als raffinierter Zucker besitzen, ist verboten. Solche Süß¬ 
stoffe dürfen nur an Apotheken abgegeben werden. 

Unter dem Namen Margarine find alle der Nlilch- 
butter oder dem Butterfchmalz ähnlichen Zubereitungen 
zu veritehen, deren Fettgehalt nicht ausidhließlid von 
der Milch herrührt. Zur Vermeidung von Täuſchungen 
muß in Kunſtbutterverkaufſtellen deutlich ſichtbar die 
Aufſchrift: „Verkauf von Margarine“, desgleichen eine 
ähnliche augenfällige auf den betreffenden Gefäßen und 
Umhüllungen angebracht werden. In größeren Ortschaften 
(über 5000 Einwohner) dürfen natürliche Butter und
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Kunſtbutter nicht in einem Raum hergeſtellt oder ver— 
kauft werden. Die Vermiſchung von Butter oder Butter¬ 
ſchmalz mit Margarine oder Speiſefetten iſt verboten 
(Reichsgesetz vom 15. Juni 1897). 

Die Verfälschung des Weins wird bestraft, auch 
dürfen dem Weine bestimmte schädliche Stoffe nicht zu¬ 
gesetzt werden; ferner ist gesetzlich normiert, welche Her¬ 
stellungsarten als Fälschung oder Nachahmung anzu¬ 
sehen sind. Der Verkauf von künstlichem Weine als 
Naturwein ist verboten. Die Geschäftsräume und =bücher, 
die Keller der Weinproduzenten und äSändler unter¬ 
liegen strenger Kontrolle durch Beamte und Sachver¬ 
ständige (ogl. Reichsgesetz vom 7. April 1909). 

Um eine ausreichende Uberwachung des Verkehrs 
mit Mahrungsmitteln zu ermöglichen, find die Polizei¬ 
beamten berechtigt, die Räume, worin Nahrungs= und 
Genußmittel, Butter, Margarine u. dgl. aufbewahrt oder 
verkauft werden, während der üblichen Gefchäftsitunden 
zu betreten und nach Belieben Proben gegen Zahlung 
des üblichen Kaufpreises und gegen Empfangsbescheini¬ 
gung zum Zweche der Untersuchung zu entnehmen. Auf 
Verlangen ist ein Teil der entnommenen Probe amtlich 
verschlossen und versiegelt zurüchzulassen. Verwehrt der 
Geschäftsinhaber den Polizeibeamten den Zutritt oder 
die Entnahme von Proben, so macht er sich strafbar. 
In größeren Gemeinden bestehen öffentliche Laboratorien 
unter geprüften Wahrungsmitteldemikern, worin Die 
Nahrungsmittel auf ihre cKhemifhe Zusammensetzung, 
sowie darüber untersucht werden, ob sie nachgemacht 
oder verfälscht sind. 

Der Verkehr mit Fleischwaren ist besonders ein¬ 
gehend geregelt. Uber die Schlachtvieh= und Fleisch¬ 
beschau trifft das Reichsgesetz vom 3. Juni 1900 Be¬ 
stimmungen. Rinder, Schafe, Schweine, Ziegen, Pferde, 
Ejel und Hunde, deren Fleiih) als Nahrungsmittel für 
Menschen bestimmt ist, müssen vor (Schlachtviehbeschau) 
und nach der Schlachtung (Fleischbeschau) amtlich unter¬ 
sucht werden. Die Schlachtung darf nicht vor erteilter
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Genehmigung erfolgen. Notſchlachtungen von Tieren, 
deren Verenden zu befürchten iſt, ſind von der Schlacht— 
viehbeſchau, Hausſchlachtungen für den eigenen Be— 
darf ſowohl von dieſer als auch von der Fleiſchbeſchau 
befreit. Der Fleiſchbeſchau unterliegt ferner friſches, von 
außerhalb Sachſens geſchlachteten Tieren herrührendes 
Fleiſch, aus einem andern deutſchen Staate eingeführtes 
verarbeitetes Fleiſch — außer wenn es von nichtſächſi— 
schen Behörden unbeanstandet bleibt —, endlich alle 
Fleischwaren außerdeutscher Herkunft. Durch die Fleisch¬ 
beschau ist festzustellen, ob das Fleisch genießbar oder 
ungenießbar, ferner ob das genießbare Fleisch bank¬ 
würdig ist oder nicht. Das nichtbankwürdige, also 
minderwertige Fleisch darf nur auf der Freibank, ev. 
nach entsprechender Behandlung durch Kochen, Dämpfen, 
Kühlen, Pökeln u. dgl., jedenfalls aber nur unter poli¬ 
zeilicher Aufsicht verkauft werden, und nur für den 
eigenen Haushalt (nicht an Fleischer, Gastwirte u. dgl.). 

Die Schlachtvieh= und Fleischbeschau wird durch 
approbierte Tierärzte und staatlich geprüfte, von den 
Gemeinden angestellte Laien=Fleischbeschauer ausgeübt. 
Jede Gemeinde bildet einen Beschaubezirk. 

Wer gewerbsmäßig Tiere schlachtet, die der Fleisch¬ 
beschau unterliegen, hat ein Schlachtbuch, wer ge¬ 
werbsmäßig frisches oder verarbeitetes Fleisch einführt 
oder feilhält, ein Fleischbuch zu führen. Wer Pferde¬ 
und Hundefleisch verkauft, muß das durch deutlich sicht¬ 
bare Anschläge kenntlich machen; er darf kein anderes 
Fleisch feilbieten. 

Zum Schutze gegen die Trichinenkrankheit wird das 
Fleisch frisch geschlachteter Schweine mikroskopisch durch 
amtlich angestellte Trichinenschauer auf Trichinen unter¬ 
sucht. Amerikanisches Schweinefleisch ist stets zu unter¬ 
suchen. 

Zur besseren gesundheitlichen Uberwachung der Schlach¬ 
tungen, Fleischbeschau usw., werden öffentliche Schlacht¬ 
höfe gebaut. Durch Gemeindebeschluß kann der Schlacht¬ 
hauszwang eingeführt werden, dergestalt, daß alles
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Schlachtvieh im Schlachthofe zu schlachten und zu unter¬ 
suchen ist. 

Die Versorgung mit gutem Trink= und Gebrauchs¬ 

wasser ist auch öffentliche Pflicht der Gemeinden. Wo 

nicht genügende Brunnen vorhanden sind, werden des¬ 

halb — namentlich von den größeren Gemeinden — 

Wasserleitungen angelegt. Auch die Beseitigung der 
Abfallwässer durch Schleusen, die Aufsicht über Abort¬ 

und Jauchenanlagen, die Düngerabfuhr, die Beseitigung 
von Kadavern, die Reinhaltung der Straßen sind wich¬ 
tige Zweige der Gesundheits= und Wohlfahrtspolizei. 

Die Fürsorge für Wohnungen ist Aufgabe der Bau¬ 
polizei (S. 267 f.). Die Verhütung von Gesundbeits¬ 
gefährdungen in technischen Betrieben und die gesund¬ 
heitliche Fürsorge für Handelsangestellte ist Aufgabe der 
Gewerbepolizei (S. 206 f., 212). 

6. Arzte, Hebammen, Apotheker. 
Die Bekämpfung der Krankheiten bildet den Gegen¬ 

stand des Medizinalwesens; es ist dementsprechend Auf¬ 
gabe des Staates, für geeignete Medizinalpersonen zu 
sorgen. Deshalb bedürfen Personen, die die ärztliche 
oder zahnärztliche Tätigkeit ausüben wollen, eines öffent¬ 
lichen Befähigungsnachweises (Approbation), die ihnen 
auf Grund einer Prüfung erteilt wird. Nur approbierte 
Medizinalpersonen dürfen den Arzttitel oder einen ähn- 
lihen führen. Die Ausübung der fog. niederen Heil: 
kunde (Naturärzte, Rurpfujcher, Bader, Mlaffeure u. dgl.) 
it von Reiner Upprobation abhängig, wird aber vom 
Bezirksarzte dauernd überwacht. 

Für Arzte besteht zur Wahrnehmung ihrer Berufs¬ 
und Standesinteressen eine besondere Vertretung, näm¬ 
lich die durch die Bezirks= und Kreisvereine. 

Als „geprüfte Heilgehilfen" dürfen sich diejenigen 
Personen bezeichnen, die eine Prüfung bestanden und 
vom Landesmedizinalkollegium das Heilgehilfendiplom 
erhalten haben.
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Zur Ausübung des Gewerbes als Hebamme iſt ein 
Prüfungszeugnis des Landesmedizinalkollegiums erfor— 
derlich. Die ſächſiſchen Medizinalbezirke ſind in Heb¬ 
ammenbezirke eingeteilt. Für jeden Bezirk ist eine 
Hebamme öffentlich, d. h. vom Stadtrate bzw. der Amts¬ 
hauptmannschaft anzustellen. Die Hebammen stehen unter 
der dauernden Aufjicht des Bezirksarztes. Reicht der 
gewöhnliche Werdienft einer Hebamme zu ihrem not- 
dürftigen Unterhalte nicht aus, jo hat ihn die Gemeinde 
ihr zu jichern, fei es durch Gehalt, fei es durch eine Um- 
gehungsentichädigung (die ihr von den Möchnerinnen zu 
zahlen ift, die fich ohne erfichtlihden Grund einer andern 
als der Bezirkshebamme bedienen), sei es durch sonstige 
Entschädigung. In den Ruhestand versetzte Bezirks¬ 
hebammen haben Anspruch auf angemessene dauernde 
Unterstützung (vgl. Hebammenordnung vom 16. No— 
vember 1897). 

Die Apotheken sind öffentliche, staatlicher Genehmi¬ 
gung und Aussicht unterliegende Anstalten, ihr Betrieb 
erfordert eine bestimmte Fachbildung. Der Betrieb des 
Apothekergewerbes erfordert erstens die Approbation 
des Apothekers, die nach bestandener Prüfung in der 
Arzneikunde (Pharmazeutik) erteilt wird, und zweitens 
die Konzession der Apotheke, d. h. die von dem Mini¬ 
sterium des Innern erteilte Erlaubnis, in einem be¬ 
stimmten Orte oder Ortsteile das Apothekergewerbe 
auszuüben. Der Erwerber einer sog. privilegierten 
Apotheke bedarf nur der Approbation, nicht der Kon¬ 
zession. Die Anlegung bzw. Konzessionierung neuer 
Apotheken ist nur zulässig, wenn ein Bedürfnis hierfür 
vorhanden ist (beträchtliche Bermehrung der Einwohner¬ 
zahl u. dgl.). Da das Apothekergewerbe ein ausschließ¬ 
liches ist, dürfen gewisse Heilmittel, Drogen und chemische 
Präparate im Kleinverkaufe nur in Apotheken verkauft 
werden. Es müssen aber auch die Heilmittel in den 
Apotheken nach genauen Vorschriften zubereitet, auf¬ 
bewahrt und vorrätig gehalten werden. Die Preise der 
Heilmittel sind durch Taxen festgestellt.
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Die Apotheken werden von zwei ſtaatlichen Apo— 
thekenreviſoren periodiſch revidiert. Den Bezirksärzten 
ſteht daneben die allgemeine Aufſicht zu. Zur Wahr— 
nehmung der Standes- und Berufsintereſſen der Apo— 
theker ſind — ähnlich wie bei den Arzten — die phar— 
mazeutiſchen Kreisvereine gebildet worden. 

Der Betrieb von Privat=Kranken=, =Jrren= und =Ent¬ 
bindungsanstalten ist an die Konzession der Kreishaupt¬ 
mannschaft geknüpft. Die Konzession wird nur an 
durchaus zuverlässige Personen (Arzte, Hebammen u. dgl.) 
erteilt; sie Kann bei eintretender Unzuverlässigkeit zurück¬ 
gezogen werden. Ahnlich kann der Betrieb von Bade¬ 
anstalten (Wasser=, Luft=, Lichtbäder usw.) untersagt 
werden, wenn Tatsachen vorliegen, die die Unzuverlässig¬ 
keit des betreffenden Inhabers in bezug auf dieses Ge¬ 
werbe dartun. 

Die Gemeinden haben die Pflicht, durch Schaffung 
von Krankenanstalten Erkrankten rasch ein Unter¬ 
kommen zu bieten. Die Anstellung von Kranken= 
schwestern, die Errichtung von Unfallmeldestellen, Poli¬ 
kliniken, Lungenheilanstalten sind ebenfalls medizinal¬ 
polizeiliche Maßnahmen. 

Neben diefen Gemeindeanftalten beftehen für gewille 
Kranke, insbesondere Geisteskranke (vgl. Sächsisches Ge¬ 
jeg vom 12. Movember 1912), Blinde, Schwacjinnige, 
Epileptische u. dgl. in Sachsen staatliche Landesanstalten, 
die für sächsische Staatsangehörige und für solche Aicht¬ 
sachsen bestimmt sind, für die ein sächsischer Ortsarmen¬ 
verband oder der Landarmenverband zu sorgen hat. 

  

XXII. Das Perfahren in Ver— 
waltungssachen. 

Ze nachdem die Behörde dem einzelnen anordnend 
bzw. verfügend entgegentritt oder sich vor ihr ein 

Merkel, Der Gemeindebeamte, 2. Auit, 21
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Streit zwiſchen zwei Parteien abſpielt, den ſie als 
Verwaltungsgericht zu entſcheiden hat, unterſcheidet 
man einfaches Verwaltungsverfahren und Verwal— 
tungsſtreitverfahren (Parteiſtreitigkeiten des öffentlichen 
Rechts). 

1. Einfaches Verfahren. 

Da gesetzlich nur bestimmt ist, welche Sachen Ver¬ 
waltungsstreitsachen sind (S. 327 f.), ergibt sich die 
negative Begriffsbestimmung, daß einfache Berwaltungs¬ 
sachen alle Aichtstreitsachen sind. Das einfache Verwal¬ 
tungsverfahren ist an keine Formvorschriften gebunden. 
Ob die Verwaltungsbehörde — falls ihr Einschreiten 
erforderlich ist — die Beteiligten hören oder sofort eine 
Auflage erlassen will, steht bei ihr, desgleichen ob sie 
das Verfahren mündlich oder schriftlich gestalten will. 
In jedem Falle ist aber die schließlich getroffene Ent¬ 
scheidung — Auflage, Anordnung — dem, den sie be¬ 
trifft, zu eröffnen, sei es mündlich an Amtsstelle — dann 
ist ein Protokoll aufzunehmen, dem Beteiligten vorzu¬ 
lesen und von ihm zu unterschreiben —, sei es durch 
Zufertigung eines Schriftstüchks. Ist die Angelegenheit 
von geringer Bedeutung, genügt einfache Briefform 
und Ubersendung durch die Post, beginnt jedoch vom 
Empfange des betreffenden Schriftstüches an eine Frist 
zu laufen, innerhalb deren eine Handlung (Herbeiführung 
eines bestimmten Erfolges ujw.) vorzunehmen ijt, oder 
hat ihre Versäumung einen BRechtsnachteil (Verlust eines 
Rechtsmittels) zur Folge, so ist das Schriftstüch zuzu¬ 
stellen, d. h. dem Adressaten förmlich zu übergeben 
und der Empfang auf einer besonderen Urkunde zu be¬ 
scheinigen. Diese Zustellungsurtunde kommt zu den 
Akten und dient als Nachweis dafür, daß der Adressat 
das Schriftstück erhalten hat. Ob er es liest, ist gleich¬ 
gültig, sein Inhalt gilt jedenfalls als ihm bekanntgemacht. 
Die Vorschriften über die Zustellung entsprechen denen 
der Zivilprozeßordnung. Zwischen Behörden erfolgt



1. Einfaches Verfahren. a) Rekurs. b) Beſchwerde. 323 

keine Zustellung; sie wird ersetzt durch den Eingangs¬ 
vermerk, der sofort am Tage des Empfanges auf das 
Schriftstück zu bringen ist. 

a) Rekurs. 

Gegen die Beschlüsse, Verfügungen, Anordnungen 
und Entscheidungen der Verwaltungsbehörde erster In¬ 
stanz steht den Beteiligten das Rechtsmittel des Re¬ 
kurses zu — soweit nicht die Klage, der Einspruch, 
oder die Anfechtungsklage dagegen gegeben ist. Der 
Rekurs ist binnen 14 Tagen vom Tage der Eröffnung 
(Zustellung) an bei der Verwaltungsbehörde erster Instanz 
oder zweiter Instanz einzulegen. Dies kann schriftlich 
oder durch Erklärung zu Protokoll geschehen. Uber den 
Rekurs entscheidet die nächste vorgesetzte Behörde (Amts¬ 
bzw. Kreishauptmannschaft). Auch das Verfahren i 
der Rekursinstanz ist an keine Form gebunden. Gegen 
Entscheidungen, die von der Amtshauptmannschaft oder 
Kreishauptmannschaft, sei es mit oder ohne Mitwirkung 
des Bezirks= bzw. Kreisausschusses gefällt werden, ist 
nur dann ein zweiter Rekurs zulässig, wenn durch 
beson dere gesetzliche Vorschriften für bestimmte Angelegen¬ 
heiten drei Instanzen vorgesehen sind. 

b) Beschwerde. 
Daneben ist es jedem, der sich durch irgend welche 

Maßnahmen der Verwaltungsbehörde beeinträchtigt 
glaubt, unbenommen, bei der nächstvorgesetzten Behörde 
als der Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen. Diese 
Aufsichtsbeschwerde ist kein Rechtsmittel, wie der Rekurs, 
es steht deshalb ganz im Ermessen der Aufsichtsbehörde, 
ob sie auf Grund der Beschwerde von Aussichts wegen 
die Entscheidung der ihr untergeordneten Behörde auf¬ 
heben bzw. abändern will oder nicht. 

Eine Einwendung von BRechtemitteln durch die Unter¬ 
behörden als solche ist unstatthaft; nur wenn die Be¬ 

21*
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hörde Partei iſt, iſt ſie ebenſo wie ihre Gegenpartei 
dazu befugt. Erſcheint der Unterbehörde eine Ent— 
ſcheidung der übergeordneten Behörde nicht entſprechend, 
hat ſie höchſtens das Recht, bei dieſer vorſtellig zu 
werden, um ſo eine Abänderung bzw. Aufhebung der 
betreffenden Entſcheidung zu erzielen. 

c) Anfechtungsklage. 

Neben dem Rekurſe beſteht im einfachen Verwal— 
tungsverfahren ein neues Rechtsmittel, die durch das 
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 18. Juli 
1900 geschaffene Anfechtungsklage beim Königlichen 
Oberverwaltungsgerichte in Dresden. Die Anfechtungs¬ 
klage steht den Beteiligten zu: 

1. gegen die in zweiter Instanz vom Ministerium 
des Fnnern, von den Kreis= oder Amtshaupt¬ 
mannschaften, sei es allein oder unter Mitwirkung 
der Kreis= oder Bezirksausschüsse, getroffenen Ent¬ 
scheidungen; sie ist hier jedoch ausgeschlossen, wenn 
die genannten Entscheidungen nach besonderer ge¬ 
setzlicher Borschrift endgültig sind, oder ein anderes 
Rechtsmittel (weiterer Rekurs S. 323) dagegen zu¬ 
steht, oder der ordentliche Rechtsweg in der Sache 
beschritten werden kann; 

2. gegen die zweitinstanzlichen Entscheidungen der 
Kreishauptmannschaft Dresden als Generalkom¬ 
mission für Ablösungen und Gemeinheitsteilungen; 

3. gegen die Bescheide oder Verfügungen der Kreis¬ 
hauptmannschaften und der sonstigen höheren Ver¬ 
waltungsbehörden, wodurch die Genehmigung des 
Statuts einer Orts= oder Betriebskrankenkasse 
versagt, die Schließung einer Ortskrankenkasse 
oder die Anderung des Kassenstatuts angeordnet 
oder die Auflösung der Kasse abgelehnt wird; 

4. gegen gewisse Beschlüsse der Kreishauptmannschaften 
in Angelegenheiten der Genossenschaften, Aktien= 
und Kommanditaktiengesellschaften;
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5. gegen die Beschlüsse der Kreis= und Amtshaupt¬ 
mannschaften bzw. Stadträte über Rechtsfähigkeit 
und Eintragung von Vereinen; 

6. gegen bestimmte Entscheidungen der Verwaltungs¬ 
behörden letzter Instanz in Berg=, Eisenbahn= und 
Wasserangelegenheiten; 

7. gegen die Entscheidungen des Kultusministeriums 
über die Heranziehung zu den Schulleistungen und 
über gewisse konfessionelle Angelegenheiten; 

8. gegen die Entscheidungen der Reklamationskom¬ 
mission über die Heranziehung zur Staatsein¬ 
ktommen=, Wanderlager= und Ergänzungssteuer, 
gegen die Entscheidungen über die Entbehrlichkeit 
öffentlicher Sachen bei Zwangsvollstrechungen und 
Konkursen, in Privatversicherungssachen usw. 

9. Gegen die in zweiter Instanz ergangenen Ent¬ 
scheidungen des Bezirks= oder Kreisausschusses 
kann der Vorsitzende die Anfechtungsklage schrift¬ 
lich beim Oberverwaltungsgericht erheben, sobald 
das bestehende Recht nicht oder nicht richtig an¬ 
gewendet oder im Vorverfahren eine wesentliche 
Formvorschrift unbeachtet gelassen worden ist u. a. m. 

Ausgeschlossen ist die Anfechtungsklage außer dem 
oben unter Ziff. 1 gedachten Falle: 

gegen einstweilige Maßregeln; 
wenn die für die Rechtsmittel bei den Verwal¬ 

tungsbehörden vorgeschriebenen Fristen und Förmlich¬ 
keiten nicht eingehalten worden sind; 

gegen die Entscheidungen über Steuerforderungen, 
wenn bloß das Ergebnis einer Abschätzung angefochten 
wird; 

gegen die Beschlüsse über Gesuche um Erteilung 
der gesetzlich erforderlichen Approbation, Genehmigung 
(Erlaubnis, Konzession, Legitimation) oder Bestellung 
zu einem Gewerbebetriebe oder zu einer gewerblichen 
Anlage, gegen die Untersagung eines Gewerbebetriebes 
in den Fällen, wo das Gesetz eine solche ausdrüchlich 
zuläßt u. a. m.



326 XXII. Das Verfahren in Verwaltungsſachen. 

Die Anfechtungsklage kann nur darauf geſtützt 
werden: 

1. daß das bestehende Recht nicht oder nicht richtig 
angewendet worden sei und die angefochtene Ent¬ 
scheidung hierauf beruhe; 

2. daß in dem Verfahren, das der angefochtenen 
Entscheidung vorangegangen ist, eine wesentliche 
Formvorschrift unbeachtet gelassen worden sei. 

Dabei unterliegen auch die tatsächlichen Feststellungen 
der Nachprüfung des Oberverwaltungsgerichts, soweit 
sie auf die rechtliche Beurteilung der Sache von Ein¬ 
fluß sind. 

Die Anfechtungsklage ist binnen vier Wochen von 
der Zustellung an schriftlich (drei Exemplare sind er¬ 
forderlich) oder zu Protokoll bei der Behörde, welde 
die angesochtene Entscheidung eröffnet hat, anzubringen. 
Sie hat die Beschwerdepunkte zu bezeichnen, insbesondere 
anzugeben, worin die Verletzung des bestehenden Rechts 
oder die Mängel des Verfahrens gefunden werden. 
Überdies foll fie — ohne daß jedod) die Wirkjamkeit 
des Rechtsmittels davon abhinge — die Beschwerde¬ 
punkte rechtfertigen, sowie die neuen Tatsachen und 
Beweismittel anführen, die der Kläger geltend zu machen 
beabsichtigt. 

Die Anfechtungsklage wird von der Verwaltungs¬ 
behörde, deren Entscheidung angefochten worden ist, 
unter Beifügung der Akten und ihrer etwaigen Gegen¬ 
erklärung dem Oberverwaltungsgerichte übersendet. 

Ist die Anfechtungsklage versäumt oder sonst un¬ 
zulässig, so wird sie in der Regel ohne weiteres ver¬ 
worfen. Andernfalls wird die Abschrift der Klage 
mit ihren Anlagen den etwa noch beteiligten Per¬ 
sonen zur schriftlichen Erklärung binnen einer be¬ 
stimmten, von einer bis vier Wochen bemessenen Frist 
zugefertigt. 

Das Oberverwaltungsgericht entscheidet — ev. nach 

mündlicher Berhandlung — über die Anfechtungsklage 
durch Urteil. Das Urteil wird den Beteiligten durch
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die Vermittelung der Behörde zugeſtellt, gegen deren 

Entſcheidung die Anfechtungsklage gerichtet iſt. Durch 

Staatsvertrag, veröffentlicht am 29. Februar 1912, ſind 
die beiden Fürſtentümer Reuß an das Sächſiſche Ober— 

verwaltungsgericht angeſchloſſen worden. 

2. Parteiſtreitigkeiten des öffentlichen Rechts. 
An die Stelle des Administrativjustizverfahrens (D=Ge¬ 

setz vom 30. Januar 1835), das eine nur unvollkommene 
Gewähr für eine gesetzmäßige Rechtsprechung auch in 
Verwaltungssachen bot, hat das Sächsische Gesetz über 
die Verwaltungsrechtspflege vom 19. Juli 1900 das 
Verwaltungsstreitverfahren vor den Verwaltungsgerichten 
gesetzt und im Oberverwaltungsgerichte eine mit voller 
Gewähr richterlicher Unabhängigkeit ausgestattete oberste 
richterliche — keine Verwaltungs: — Behäörde ge¬ 
schaffen. Das Gesetz vom 19. Juli 1900 führt die 
Fälle, in denen ein Parteistreitverfahren statthaft ist, 
einzeln auf; alle nicht aufgeführten Sachen sind reine 
Verwaltungssachen (S. 322 f.). Verwaltungsgerichte sind 
die Kreishauptmannschaften und das Oberverwaltungs¬ 
gericht. 

Zuständig in erster Instanz ist: 
1. wenn die Streitigkeit sich auf ein Grundstück be¬ 

zieht, das Verwaltungsgericht, in dessen Bezirk es 
liegt; 

2. in allen sonstigen Fällen das Verwaltungsgericht, 
in dessen Bezirke die beklagte Partei wohnt oder 
ihren Sitz hat. 

Ist eine öffentliche Behörde beklagt, so ist der Sitz 
der Behörde maßgebend. 

Die Kreishauptmannschaften entscheiden in kollegialer 
Zusammensetzung (Kreishauptmann und zwei Räte) als 
Verwaltungsgericht erster Instanz auf Klagen in 
folgenden Warteijtreitigkeiten des öffentlichen Rechts: 

über vermögensrechtliche Ansprüche der Gemeinde: 
und Bezirksbeamten an die Gemeinde und an den
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Bezirk aus ihrem Dienſtverhältniſſe, insbeſondere über 
Anſprüche auf Beſoldung, Wartegeld, Unterſtützung, 
Ruhegehalt u. dgl.; 

über Anſprüche öffentlicher Bedienſteter oder öffent— 
lich beſtellter Gewerbetreibender auf Gebühren, ſo— 
fern nicht dafür der ordentliche Rechtsweg oder ein 
anderes Verfahren offen ſteht; 

über die Zugehörigkeit eines Grundſtücks zu einer 
politiſchen, Kirchen- oder Schulgemeinde oder zu 
einem ſonſtigen öffentlichrechtlichen Verbande oder zu 
einem ſelbſtändigen Gutsbezirke, ſowie darüber, ob 
einem Gute die Eigenſchaft als ſelbſtändiger Guts— 
bezirk zukommt; 

über Streitigkeiten zwiſchen einem öffentlichen Ver: 
bande und ſeinen Beſtandteilen oder zwiſchen dieſen 
untereinander; 

über Ansprüche der Armenverbände gegeneinander, 
sowie gegen den Staat wegen der öffentlichen Unter¬ 
stützung Hilfsbedürftiger; 

über bestimmte Streitigkeiten über Wegebaupflicht, 
Anliegerleistungen, Offentlichteit von Wegen und 
Plätzen; 

über Ansprüche wegen der Benutzung und Unter¬ 
haltung fließender Gewässer; 
Verwaltungsgericht zweiter Instanz ist das Ober¬ 

verwaltungsgericht in Dresden. 
Die Klage ist schriftlich in zwei Stücken einzureichen 

oder zu Protokoll anzubringen. Sie muß einen be¬ 
stimmten Antrag enthalten und die Person des Be¬ 
klagten sowie den Streitgegenstand genau bezeichnen. 
Uberdies sollen — nicht: müssen — die den Antrag 
begründenden Tatsachen und Beweismittel angegeben 
werden. 

Ist die Frist zur Erhebung der Klage versäumt oder 
erweist sich der gestellte Antrag sofort als rechtlich un¬ 
zulässig oder als offenbar unbegründet oder sind 
die Verwaltungsgerichte dafür nicht zuständig, so 
kann das Gericht die Klage ohne weiteres durch einen
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mit Gründen verſehenen Beſcheid zurückweiſen. Er— 
ſcheint der Antrag rechtlich begründet, ſo kann dus Ge— 
richt dem Beklagten ohne weiteres durch einen mit 
Gründen verſehenen Beſcheid aufgeben, den Kläger 
klaglos zu ſtellen. In dem Beſcheide iſt den Parteien 
zu eröffnen, daß ſie befugt ſeien, innerhalb zweier 
Wochen nach dem Tage der Zuſtellung auf mündliche 
Verhandlung anzutragen. Wird der Antrag nicht ge— 
ſtellt, ſo gilt der Beſcheid als endgültiges Urteil und 
es iſt keine Berufung dagegen mehr zuläſſig. 

Iſt ein Beſcheid überhaupt nicht erlaſſen oder recht— 
zeitig auf mündliche Verhandlung angetragen worden, 
ſo iſt die Klage abſchriftlich dem Beklagten mit der 
Aufforderung zuzufertigen, ſeine Gegenerklärung binnen 
einer beſtimmten, von einer bis vier Wochen bemeſſenen 
Friſt ſchriftlich einzureichen oder zu Protokoll abzugeben. 
Die Gegenerklärung iſt dem Kläger zuzufertigen. 

Das Verwaltungsgericht entſcheidet nach mündlicher 
Verhandlung, wenn nicht beide Parteien ausdrücklich 
darauf verzichten. Der Beweis wird in der Regel in 
der mündlichen Verhandlung erhoben. Das Gericht 
entſcheidet nach ſeiner freien, aus dem ganzen In— 
halte der Verhandlung und dem Ergebniſſe der Be— 
weisaufnahme geschöpften Uberzeugung durch Urteil. 
Das Urteil wird den Parteien von Amts wegen zu¬ 
gestellt. 

Gegen die Urteile der Kreishauptmannschaften steht 
den Parteien die # 

Berufung 

an das Oberverwaltungsgericht zu; die Berufung geht 
unmittelbar an das Bundesamt für das Heimatwesen, 
wenn Armenverbände sich streiten, die verschiedenen 
Bundesstaaten angehören. 

Die Berufung ist binnen vier Wochen schriftlich oder 
zu Protokoll bei dem Verwaltungsgerichte einzulegen, 
dessen Urteil angefochten wird. Die Berufung soll die 
Beschwerdepunkte bezeichnen und rechtfertigen, sowie die
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neuen Tatsachen und Beweismittel angeben, welche die 
Partei geltend zu machen beabsichtigt, ohne daß jedoch 
die Wirksamkeit der Berufung hiervon abhinge. Der 
Berufungsbeklagte kann sich der Berufung anschließen. 
Die Berufung hat aufschiebende Wirkung; den Ver¬ 
waltungsbehörden verbleibt jedoch das Recht, die durch 
das öffentliche Interesse gebotenen Anordnungen einst¬ 
weilen zu treffen. 

Auf das Verfahren vor dem Oberverwaltungsgerichte 
finden die für die erste Instanz geltenden Vorschriften 
entsprechende Anwendung. 

Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht ist in 
den gesetzlich bestimmten Fällen sowie dann zulässig, 
wenn von der Kreishauptmannschaft oder dem Vor¬ 
sitzenden die Einleitung oder Fortsetzung des Verfahrens 
abgelehnt wird. 

Das Oberverwaltungsgericht entscheidet außerdem über 
die Klage auf Wiederaufnahme des Verfahrens 
gegen rechtskräftige Urteile der Verwaltungsgerichte. 

Die Verwaltungsgerichte haben ihre Zuständigkeit 
von Amts wegen zu prüfen. Entsteht unter mehreren 
Verwaltungsgerichten Streit über ihre Zuständigkeit, so 
ist die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts ein¬ 
zuholen. 

  

XAXIII. Rosten des Verfahrens. 

Die Behörden der inneren Verwaltung haben für 
ihre Amtshandlungen, soweit nicht gesetzlich etwas anderes 
bestimmt ist, Kosten (d. h. Gebühren und Auslagen) ge¬ 
mäß dem GSädjfifchen Koftengejeße vom 30. April 1906 
und dem diefem beigefügten Gebührenverzeichnilje zu 
erheben. 

Als folhe Amtshandlungen gelten nicht bloße Aus- 
kunftserteilungen, Ratjchläge, Bermittelungen, Anregungen 
u. dgl., sind also kostenfrei zu erledigen.
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Die Gemeinden können durch Ortsgesetz anderweite 
und vom Gebührenverzeichnisse abweichende Gebühren¬ 
sätze einführen. Als Auslagen sind neben der gesetz¬ 
lichen Stempelsteuer zu entrichten: die Kosten für die 
Bemühungen einzelner Personen (Zeugen, Sachverstän¬ 
diger) und die sonstigen baren Auslagen der Behörden, 
soweit sie nicht in einem Pauschkostenbetrag inbegriffen 
sind. 

Kostenfrei sind zu erledigen die Amtshandlungen 
für das Königliche Haus, den Fiskus, Gesandte usw., 
ferner solche, die sich auf die öffentliche Armenpflege 
beziehen, Amtshandlungen der den Verwaltungsbehörden 
obliegenden Aussicht über Gemeinden und öffentlich¬ 
rechtliche Körperschaften (Innungen), endlich Amteohand¬ 
lungen in Sachen der Dienstaufsicht und Disziplinar¬ 
gewalt über Beamte. 

Kostenschuldner ist derjenige, der die kostenpflichtige 
Amtshandlung veranlaßt hat. Entstehen durch unbegrün¬ 
dete Beschwerden oder Widersprüche Kosten, so können 
sie demjenigen auferlegt werden, der die Beschwerden 
oder Widersprüche erhoben hat. 
Mehrere KRostenschuldner für dieselbe Amtshandlung 

haften als Gesamtschuldner, d. h. die Behörde kann die 
gesamten Kosten von irgend einem derselben eintreiben, 
der seinerseits von den übrigen anteilweisen Ersatz ver¬ 
langen Rann. 

Die Gebühren werden fällig mit dem Abſchluſſe der 
kojtenpflichtigen Amtshandlung, Auslagen mit ihrer Ent: 
ltehung. Die Behörde kann angemessene Zahlungsfristen 
bewilligen. 

Die Vornahme auf Antrag zu erledigender Amts: 
handlungen kann von der Erlegung eines Roftenvor- 
\hujfes abhängig gemadjt werden. Der Vorihuk haftet 
auch für den Rechtsnachfolger des Antragstellers. 

Die Koften für eine kostenpflichtige Amtshandlung 
sind bei deren Abschlusse von der die Amtshandlung 
vornehmenden Behäörde festzusetzen, und zwar setzt jede 
Instanz die bei ihr erwachsenen Kosten fest. In der
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ſachlichen Entſcheidung iſt die Koſtenpflichtigkeit aus— 
drücklich auszuſprechen. Die Feſtſetzung der Gebühren 
erfolgt gemäß dem Gebührenverzeichnisse zum Kosten¬ 
gesetze vom 30. April 1906 oder nach etwa bestehenden 
örtlichen Bestimmungen. Die Gebühren für ein Ver¬ 
fahren umfassen alle zur Erledigung der Angelegenheit 
einschließlich der von anderen sächsischen Behörden der 
inneren Verwaltung vorgenommenen Amtshandlungen. 
Wird eine Sache an die untere Instanz zurückverwiesen, 
jo gilt das weitere Verfahren in dieser mit dem früheren 
hinsichtlich der Kosten als eins; indessen begründet jedes 
neue NRechtsmittelverfahren einen neuen Kostenansatz. 

Mo nad dem Verzeichnilfe die Feititellung der Ge- 
bühren innerhalb eines bejtimmten Rahmens zu erfolgen 
bat, find die Gebühren zu bemejjen: 

1. nah dem Vermögensinteresse der Beteiligten 
an der kojtenpflichtigen Umtshandlung; 

2. nah) Dem Grade der den Behörden nerurfachten 
Mühe und der Höhe der ihnen erwadjfenen Aus¬ 
lagen, joweit dieje nicht bejfonders berechnet werden; 

3. nach) dem Grade der Verfchuldung derjenigen, 
die die Amtshandlung veranlaßt haben. 

Rommt die Amtshandlung infolge Rücknahme des 
Antrags oder Verzögerung oder zufälliger Verhinderung 
nicht zum Wbjchluffe, jo ijt nur eine Teilgebühr anzu: 
legen, die bei Sortgang des Verfahrens innerhalb eines 
Tahres auf die volle Gebühr angerechnet wird. 

Die Koftenfeftfegung wird den Beteiligten zugleid) 
mit der Entichliegung in der Hauptjache bekanntgegeben. 
Gegen die KRojtenfeitiegung finden die geordneten NRedhts- 
mittel (Rekurs, Anfechtungsklage) innerhalb der gefeh- 
lien sriften Statt. Die Frijten laufen von der Zu- 

jtellung oder der fonftigen Bekanntgabe der Koftenfeft- 
setzung ab. Die Anfechtungsklage gegen eine zweit- 
instanzliche Kostenentscheidung ist nur zulässig, wenn 
die Kostensumme 100 M. übersteigt. Die Kosten sind 
trotz der Rechtsmitteleinwen dung einstweilen fristgemäß 
zu entrichten.
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Der Erlaß oder die Herabſetzung der von den 
ſtaatlichen Verwaltungsbehörden und, falls durch örtliche 

Beſtimmungen nichts anderes beſtimmt iſt, auch von 
den Gemeindebehörden feſtgeſetzten Koſten ſteht dieſen 

Behörden ſelbſt zu; bei Koſtenbeträgen über 25 M. haben 
ſtaatliche Verwaltungsbehörden hierzu die Genehmigung 
des Miniſteriums des Innern einzuholen. 

Rückſtändige fällige Kosten sind zwangsweise beizu¬ 
treiben. 

Kosten, deren Uneinbringlichkeit amtskundig ist, sind 
abzuschreiben. Der Anspruch auf Zahlung rüchkständiger 
Kosten verjährt in vier Jahren, gerechnet vom Schlusse 
des Jahres an, in dem die Kosten fällig geworden sind. 
Der Rechtshilfeverkehr zwischen den sächsischen Be¬ 
hörden der inneren Verwaltung erfolgt gebührenfrei; 
mit nichtsächsischen Behörden nur insoweit, als Gegen¬ 
seitigkeit verbürgt ist; Auslagen sind im allgemeinen 
auch hier zu erstatten. 

Die Gemeinden erheben besondere Gebühren für die 
Benutzung der von ihnen im öffentlichen Interesse unter¬ 
haltenen Veranstaltungen — öffentliche Einrichtungen —, 
also Wasserzins, Gaszins, Schlachthof=, Marktgebühren 
usw. Die Einführung solche: Gebühren erfolgt durch 
ortsgesetzliche oder ortspolizeiliche Bestimmungen. Dies 
gilt entsprechend für öffentliche Einrichtungen der Be¬ 
zirksverbände. Diese Gebühren können bei nicht frist¬ 
gemäßer Zahlung zwangsweise beigetrieben werden. 

Besondere Bestimmungen über Kostenberechnung in 
der inneren Verwaltung bestehen für Bezirksärzte, Be¬ 
zirkstierärzte, Polizeiärzte, Bausachverständige, Brand¬ 
versicherungsinspektoren, Gewerbeinspektoren, Standes¬ 
beamte, Vollstrechungsbeamte. 

Nach § 61 der Konkursordnung genießen die Forde¬ 
rungen der Reichs=, Staats= und Gemeindekassen, der 
Kirchen, Schulen und öffentlichen Verbände bevorzugte 
Befriedigung im Konkurse.
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XXIV. 3wangsvollstreckung in 
Derwaltungssachen. 

Rüchständige Auslagen, Gebühren, Strafbeträge, Schul¬ 
geld=, Steuer=, Wasserzins=, Gaszinsforderungen u. dgl. 
müssen oft im Wege der Zwangsvollstrechung beigetrieben 
werden. Die einschlägigen Bestimmungen finden sich in 
dem Sächs. Gesetze vom 18. Juli 1902 über die Zwangs¬ 
vollstrechung wegen Geldleistungen in Verwaltungssachen, 
das sich seinerseits an die entsprechenden Vorschriften der 
Zivilprozeßordnung anlehnt. Hiernach sind die Ver¬ 
waltungsbehörden im allgemeinen zur Anordnung der 
Zwangsvollstreckung befugt, sind also zugleich Voll¬ 
strechungsbehörden; nur im Geschäftskreise der Bürger¬ 
meister nichtrevidierter Städte, Gemeindevorstände und 
Gutsvorsteher ist für die Anordnung der Zwangsvoll¬ 
streckung die in dem betreffenden Geschäftszweige nächst¬ 
vorgesetzte Staatsverwaltungsbehörde als Bollstrechungs¬ 
behörde zuständig. Das zuständige Ministerium kann 
jedoch einem solchen Bürgermeister, Gemeindevorstande 
oder Gutsvorsteher die Befugnis zur Anordnung der 
Zwangsvollstrechung — aber nur in körperliche Sachen, 
nicht in Grundstüche und Forderungen — verleihen; 
die Verleihung kann beschränkt werden. Im Namen 
der Kirchen= und Schulinspektion wird die Zwangs¬ 
volljtrekung von der weltlidden Koinjpektionsbehörde 
(Stadtrat, Amtshauptmannschaft) allein angeordnet. 

Die Ausführung der Zwangspolljtrekung erfolgt im 
allgemeinen durdy einen Vollftrekungsbeamten der Ver: 
waltungsbehörde oder einen Gerichtspollzieher, und zwar 
in der Hauptjache analog den Vollftreckungsbejtimmungen 
der Zivilprozeßordnung. 

Die Zwangsvollstrechung kann nur auf Grund eines 
schriftlichen Auftrags der Vollstreckungsbehörde vorge¬ 
nommen werden, der Auftrag muß den Beteiligten auf
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Verlangen vorgewiefen werden. Über Einwendungen 
des Schuldners gegen den Anjpruch oder gegen die Zu- 
läffigkeit der Anordnung der Zwangspolljtreckung ent: 
Icheidet die Verwaltungsbehörde; über Anträge, Einwen- 
dungen und Erinnerungen, weldye die Art und Weile 
der Zwangspolljtreckung oder das bei ihr zu beobad)- 
tende Verfahren betreffen, entjcheidet das Amtsgericht, in 
dessen Bezirke das Vollstrechungsverfahren stattfindet. 
Zahlt der Schuldner, so hat ihm der Vollstrechungsbeamte 
Quittung zu erteilen, zahlt er nicht bzw. weist er nicht 
Zahlung, Stundung oder Einstellung der Zwangsvoll¬ 
strechung nach, so verschreitet der Beamte zur Pfändung 
der etwa vorhandenen pfändbaren beweglichen Gegen¬ 
stände. (Wegen der Zwangsvollstreckung in Grundstücke 
vgl. ©. 54). Zu diefem Zwecke ijt er befugt, Die 
Mohnung und die Behältnifje des Schuldners — soweit 
erforderlich — zu durchsuchen, verschlossene Türen und 
Behältnisse öffnen zu lassen und bei Widerstand Gewalt 
anzuwenden bzw. polizeiliche Hilfe beizuziehen. Wird 
Widerstand geleistet oder ist in der Wohnung des 
Schuldners weder dieser noch ein Mitglied seiner Familie 
bzw. Dienstbote anwesend, so hat der Beamte zwei voll¬ 
jährige Männer oder einen Gemeinde= oder Polizei¬ 
beamten zuzuziehen. 

Jedem bei dem Vollstrechungsverfahren Beteiligten 
muß auf Begehren Einsicht in die Akten gestattet und 
Abschrift einzelner Aktenstücke erteilt werden. 

Zur Nachtzeit (vom 1. April bis 30. September 9 Uhr 
abends bis 4 Uhr morgens, vom 1. Oktober bis 31. März 
9 Uhr abends bis 6 Uhr morgendg), sowie an Sonntagen 
und allgemeinen Feiertagen darf eine Vollstrechungs¬ 
handlung nur erfolgen, wenn die Vollstreckungsbehörde 
schriftlich die Erlaubnis erteilt. Die Verfügung, wodurch 
die Erlaubnis erteilt wird, ist bei der Zwangsvollstrechung 
vorzuzeigen. 

Der Beamte hat über jede Vollstrechungshandlung 
ein Protokoll aufzunehmen. Dieses muß enthalten: Ort 
und Zeit der Aufnahme; den Gegenstand der Voll¬
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ſtreckungshandlung unter kurzer Erwähnung der weſent— 
lichen Borgänge; die Namen der beteiligten Personen; 
die Unterschrift dieser Personen und die Bemerkung, daß 
die Unterzeichnung nach vorgängiger Vorlesung oder 
Vorlegung zur Durchsicht und nach vorgängiger Ge¬ 
nehmigung erfolgt bzw. weshalb dies unterblieben sei; 
die Unterschrift des Beamten. 

Die Zwangsvollstreckung in das bewegliche Ver¬ 
mögen erfolgt durch Pfändung. Sie darf nicht weiter 
ausgedehnt werden, als zur Deckung des Anspruchs und 
der Bolljtreckungskojten erforderlich ijt; sie hat zu unter¬ 
bleiben, wenn durch Verwertung der zu pfändenden 
Gegenstände nur die Kosten der Zwangsvollstrechung 
gedecht werden würden. Durch die Pfändung erwirbt 
der Gläubiger ein Pfandrecht an dem gepfändeten 
Gegenstande. Eine Sache kann mehrfach gepfändet 
sein; das durch eine frühere Pfändung begründete Pfand¬ 
recht geht dem später erworbenen vor. Behauptet ein 
Dritter, daß ihm an dem Gegenstande der Zwangs¬ 
volljtreckung ein die Veräußerung hinderndes Recht zu¬ 
stehe, so Kann er — falls nicht Freigabe erfolgt — die 
Widerspruchsklage erheben. 

Ist die Pfändung, wenn auch nur teilweise, erfolglos 
gewesen, so ist der Schuldner verpflichtet, ein Verzeichnis 
seines Vermögens vorzulegen, sowie den Offenbarungs¬ 
eid vor dem zuständigen Amtsgerichte dahin zu leisten, daß 
er nach bestem Wissen sein Bermögen so vollständig an¬ 
gegeben habe, als er dazu imstande sei. 

Die Pfändung der im Gewahrsam des Schuldners 
befindlichen Kkörperlichen Sachen wird dadurch bewirkt, 
daß der pfändende Beamte sie in Besitz nimmt; Geld, 
Kostbarkeiten und Wertpapiere nimmt er weg, andere 
Sachen beläßt er nach Anlegung von Siegeln oder son¬ 
stiger Kenntlichmachung der Pfändung im Gewahrsam 
des Schuldners. Unentbehrliche Gegenstände sind un¬ 
pfändbar; dies sind u. a.: 

die Kleidungsstücke, Betten, die Wäsche, das Haus¬ 
und Küchengerät, insbesondere die Heiz= und Koch¬
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öfen, ſoweit dieſe Gegenſtände für den Bedarf des 
Schuldners oder zur Erhaltung eines angemeſſenen 
Hausſtandes unentbehrlich ſind; 

die für den Schuldner, ſeine Familie und ſein 
Geſinde auf vier Wochen erforderlichen Nahrungs=, 
Feuerungs- und Beleuchtungsmittel bzw. der hierfür 
auf zwei Wochen erforderliche Geldbetrag; 

bei Künstlern, Handwerkern, gewerblichen Arbeitern 
und andern Erwerbstätigen die zur persönlichen Fort¬ 
setzung der Erwerbstätigkeit unentbehrlichen Gegen¬ 
stände, also Handwerkszeug u. dgl.; 

die nötigen kirchlichen und Schulbücher, die Haus¬ 
haltungs= und Geschäftsbücher, Trauringe, Orden; 

uſw. 
Gepfändetes Geld iſt an den Gläubiger abzuliefern. 

Die anderen gepfändeten Sachen werden in der Ge— 
meinde, in der die Pfändung geſchehen iſt, eine Woche 
nach der Pfändung — bei drohendem Verderb oder un— 
verhältnismäßig hohen Aufbewahrungskoſten iſt eine 
frühere Versteigerung zulässig — öffentlich verſteigert. 
Zeit und Ort der Versteigerung sind unter allgemeiner 
Bezeichnung der zu versteigernden Sachen öffentlich be¬ 
kanntzumachen. Der Schuldner darf mitbieten, der Gläu¬ 
biger nicht. Dem Zuschlage an den Meistbietenden soll 
ein dreimaliger Aufruf vorausgehen. Der Vertrag 
kommt erst durch den Zuschlag zustande. Die Abliefe¬ 
rung einer zugeschlagenen Sache geschieht nur gegen 
bare Zahlung. 

Soll eine Geldforderung gepfändet werden, so 
erläßt die Vollstrechungsbehörde an den Drittschuldner 
(d. h. den, der seinerseits dem Schuldner etwas schuldet) 
das schriftliche Verbot, an den Schuldner zu zahlen, und 
an den Schuldner das schriftliche Gebot, sich jeder Ver¬ 
fügung über die Forderung, insbesondere der Einziehung, 
zu enthalten. Zugleich wird die Geldforderung dem Gläu¬ 
biger zur Einziehung überwiesen. Die Vollstreckungs¬ 
behörde hat den Pfändungs= und Uberweisungsbeschluß 
dem Drittschuldner zustellen zu lassen; mit dieser Zu¬ 

Merkel, Der Gemeindebeamte. 2. Aufl. 22
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stellung sind die Pfändung und die Uberweisung als 
bewirkt anzusehen. 

Die Pfändung von Wechsel= und ähnlichen Forde¬ 
rungen wird durch Wegnahme des Wechsels bzw. des 
indossablen Papiers bewirkt. 

Das Pfandrecht, das durch die Pfändung einer Ge¬ 
haltsforderung oder einer ähnlichen in fortlaufenden 
Bezügen bestehenden Forderung erworben wird, erstreckht 
sich auch auf die nach der Pfändung fällig werdenden 
Beträge. 

Der Dritischuldner hat binnen zwei Wochen von der 
Zustellung des Pfändungs= und Uberweisungsbeschlusses 
an gerechnet der Vollstreckungsbehörde auf deren Ver¬ 
langen zu erklären, 

ob und inwieweit er die Forderung als begründet 
anerkenne und Zahlung zu leisten bereit sei; 

ob und welche Ansprüche andere Personen an die 
Forderung machen; 

ob und wegen welcher Ansprüche die Forderung 
bereits für andere Gläubiger gepfändet sei. 
Die Aufforderung zur Abgabe dieser Erklärungen 

muß in den Pfändungs= und Uberweisungsbeschluß 
aufgenommen werden. 

Der Drittschuldner haftet dem Gläubiger für den aus der 
Nichterfüllung diejer Verpflichtung entitehenden Schaden. 
Unpfändbar sind: 

. Alimentenforderungen; 
fortlaufende Einkünfte aus Stiftungen u. dgl; 
die aus Kranken, Hilfs: oder Sterbekajjen zu be- 
ziehenden Hebungen; 
der Sold und die Invalidenpension der Unter¬ 
offiziere und Soldaten; 
das Diensteinkommen der aktiven Militärpersonen; 
die Pensionen der Witwen und Waisen, die Er¬ 

ziehungsgelder und die Studienstipendien sowie die 
Pensionen invalider Arbeiter; 
das Diensteinkommen der Offiziere, Militärärzte 
und Dechkoffiziere, der Beamten, der Geistlichen so¬ 
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wie der Arzte und Lehrer an öffentlichen Anſtalten, 
die Penſion dieſer Perſonen, ſowie der nach ihrem 
Tode den Hinterbliebenen zu gewährende Sterbe— 
oder Gnadengehalt u. a. m. 

Ubersteigen in den Fällen 6 und 7 das Dienst¬ 
einkommen, die Pension oder die sonstigen Bezüge die 
Summe von 1500 M. für das Jahr, so ist der dritte 
Teil des Mehrbetrags der Pfändung unterworfen. 

Die Zwangsvollstrechung in das unbewegliche Ver¬ 
mögen erfolgt auf Ersuchen der Vollstrechkungsbehörde 
nach den Vorschriften über die gerichtliche Zwangsvoll¬ 
strechung durch das Amtsgericht, und zwar durch Zwangs¬ 
versteigerung von Grundstücken, Eintragung von Siche¬ 
rungshypotheken, Zwangsverwaltung. 

Die Verwaltungsbehörden verschiedener Bundesstaaten 
leisten einander Rechtshilfe bei der Erhebung und 
Beitreibung von Abgaben, sowie zur Durchführung des 
Steuerstrafverfahrens und der Vollstrechung von Ver¬ 
mögensstrafen, die durch polizeiliche Verfügung festgesetzt 
worden sind; vgl. Reichsgesetz vom 9. Juni 1895 mit 
\ächjiicher Ausführungsperordnung vom 1. Mlai 1903. 
Diefer Beiltand wird nur gewährt, wenn Die Gegen: 
seitigkeit verbürgt ist, desgleichen ist die Vollstreckbar¬ 
keit in dem Ersuchungsschreiben zu bescheinigen. Die 
Vollstrechungshandlung muß nach sächsischem Rechte ihrer 
Art nach zulässig sein, indessen findet im übrigen eine 
Nachprüfung weder der Gejegmäßigkeit der Entscheidung 
oder Verfügung noch ihrer Volljtreckbarkeit jtatt. 

XXV. Geschäftsführung und 
Aktenivefen, 

Für die äußere Form, in der fich die Gejchäfte bei 
den städtischen Verwaltungsbehörden abwicheln sollen, 

22“
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gibt es keine „Geſchäftsordnung“, wie für die ſächſiſchen 
Juſtizbehörden, keinen „Archivplan“, wie für die Amts— 
hauptmannſchaften, nur einige Miniſterialverordnungen 
treffen vereinzelte Bestimmungen. Wo also ortsstatuta¬ 
risch Kkeine Regelung des Bureauwesens getroffen wor¬ 
den ist, bewegt sich die Registrandenführung, Akten: und 
Kassenhaltung in gewohnheitsmäßig herausgebildeten 
Formen. Eine gewisse GEleichförmigkeit ist jedoch auch 
auf bureautechnischem Gebiete erzielt und ist im Inter¬ 
esse eines glatten Geschäftsganges und zur Vermeidung 
eines überflüssigen Beamten= und Aktenapparates auch 
erforderlich. 

Die bei einer städtischen Behörde eingehenden Schrift¬ 
stüche werden — ev. in einer besonderen Zentralstelle, 
dem Eingangsbureau — mit dem Eingangsstempel ver¬ 
sehen, der Tag und Jahr angibt, bei wichtigen, ins¬ 
besondere dringlichen Sachen empfiehlt es sich, auch die 
Stunde des Eingangs anzugeben. Die eingegangenen 
Schriftstüche werden dann an die verschiedenen Ab¬ 
teilungen verteilt, denn die Geschäfte insbesondere größe¬ 
rer Gemeinden sind vielfach verzweigt und werden am 
besten nach einem besonderen Geschäftsverteilungs¬ 
plane verteilt. 

a) Beurkundung. 

Aach der Zivilprozeßordnung ist die öffentliche Ur¬ 
KRunde eine solche Urkunde, die von einer öffentlichen 
Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnille 
oder von einer mit Öffentlidem Glauben verjehenen 
Person innerhalb des ihr zugefchriebenen Gejchäfts- 
kreijes in Der vorgeschriebenen Form aufgenommen 
worden ist. Diese Begriffsbestimmung gilt auch für die 
Beurkundungen bei den Verwaltungsbehörden. Wesent¬ 
lich ist hiernach für die Gültigkeit einer öffentlichen Ur¬ 
kunde, daß ihr Ausfteller zuftändig it, d. 5. daß er 
die Urkunde innerhalb feiner Amtsbefugnijje überhaupt 
und innerhalb des für die Beurkundung ihm im be- 
sonderen zugewiesenen Geschäftskreises ausgestellt hat.
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Beſondere Beurkundungsformen haben zu beobachten 
die Standesbeamten, Oblastenbuchführer u. a. m. 

Die häufigste und wichtigste Art der öffentlichen Ur¬ 
kunden ist das 

Protokoll, 

d. h. eine Aiederschrift, die in Gegenwart einer Person 
oder eines Personenkreises über eine Willenserklärung 
oder Verhandlung aufgenommen wird. Das Protokoll 
muß den Gang der Verhandlung wahrheitsgetreu und 
klar wiedergeben und alles enthalten, was zur gejeß: 
und ordnungsmäßigen Erledigung der behandelten Sache 
oder ihrer Beurkundung notwendig il. Es ilt nur 
dann redhtsgültig, wenn es vom verpflichteten Wroto- 
kollanten (j. u.) aufgenommen il. Mündliche Erklä¬ 
rungen von rechtliher Bedeutung find ausnahmslos in 
protokollarifche Niederfchrift zu bringen. Der Wroto- 
kollant muß während der Verhandlung, die zu proto- 
kollieren ilt, unausgejeßt gegenwärtig fein und jeine 
volle Aufmerkfamkeit dafür einjegen, daB die betreffende 
Handlung gejeß: und ordnungsgemäß vor fid) geht und 
beurkundet wird. Dies insbejondere, wenn die Hand- 
lung feine Mitwirkung erfordert. 

Das Protokoll muß enthalten 
Ort und Tag der Verhandlung, 
die Bezeichnung der Beteiligten und der bei der 

Verhandlung mitwirkenden Personen, 
die Erklärungen der Beteiligten nach ihrer Reihen¬ 

folge. 
Es ist in deutscher Sprache aufzunehmen, den Be¬ 

teiligten vorzulesen oder zur Durchsicht vorzulegen; daß 
dies geschehen, ist ebenso, wie daß es genehmigt worden 
ist, im Protokolle festzustellen. 

Der Protokollant hat sich über die Persönlichkeit, die 
Geschäftsfähigkeit, Vollmacht u. dgl. der Beteiligten zu 
vergewissern. 

Das Protokoll ist in erzählender, direkter Rede in 
der Gegenwartsform abzufassen; Kürze und Knappheit 
sind Haupterfordernisse. Bei den Verwaltungsbehörden
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ſteht das Recht, Aiederſchriften mit der Wirkung öffent— 
lichen Glaubens aufzunehmen, ſowie zur Beglaubigung 
von Abschriften (nicht von Unterſchriften) einmal den— 
jenigen zu, mit deren Stellung es ein für allemal ver¬ 
bunden ist (z. B. Standesbeamte), dann aber den Ak¬ 
zessisten und Expedienten, denen es für ihre Person erteilt 
wird. Letztere haben bei der Unterzeichnung von Proto¬ 
kollen die Bezeichnung: „verpflichteter Protokollant“" bei¬ 
zufügen (ogl. Gesetz vom 20. Mai 1867). 

Die Befugnis zum Protokollieren wird erteilt von 
den Bürgermeistern der revidierten Städte selbständig, 
in den übrigen Gemeinden von der Kgl. Amtshaupt¬ 
mannschaft. Der Protokollant ist als solcher zu ver¬ 
pflichten. Auch die Vollstrechungsbeamten müssen die 
Befugnis zur Protokollaufnahme besitzen. 

Zu Protokollanten sind tunlichst nur volljährige Per¬ 
sonen zu bestellen, die handlungsfähig im Sinne des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs sind. Sie müssen vermöge 
ihrer Schulbildung und Bekanntschaft mit den behörd¬ 
lichen Geschäften befähigt sein, den Gang der Verhand¬ 
lung richtig aufzufassen und klar und knapp wieder¬ 
zugeben; sie müssen ferner durch ihr bisheriges pflicht¬ 
mäßiges Verhalten die Erwartung begründet haben, daß 
sie die protokollarischen Arbeiten sorgfältig und zuver¬ 
lässig ausführen werden. In den meisten Fällen wird 
der Protokollant allein tätig, nur bei der Abnahme von 
Eiden und eidesstattlicher Bersicherung bedarf es der 
Mitwirkung und Miitunterschrift des rechtskundigen 
Bürgermeisters bzw. Stadtrates oder eines juristisch be¬ 
fähigten Protokollanten. Die juriftifchen Beamten dürfen 
über die in ihrer Gegenwart und unter ihrer Mitwir- 
kung vorgenommenen Handlungen WBrotokolle durch 
Diktieren in die Feder eines Kanzleibeamten auf: 
nehmen. Zur Beglaubigung von Unterjcriften und 
Ausstellung von Unbedenklichkeitszeugnissen in Ehesachen 
sind die verpflichteten Protokollanten nicht berechtigt, 
desgleichen sind städtische Kanzleibeamte nicht zur unter¬ 
schriftlichen Vollziehung von Zeugnissen befugt.
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Bemerkungen über Eingang, Behändigung und Ab— 
gang von Schriften, über Ausführung amtlicher Auf— 
träge, Vorlegung und Mlitteilung von Akten setzen die 
Befugnis zum Protokollieren nicht voraus. Diese Re¬ 
gistraturvermerke unterscheiden sich vom Protokolle 
dadurch, daß sie nicht wie dieses in Gegenwart der Be¬ 
teiligten während oder unmittelbar nach der Verhand¬ 
lung, sondern später zu den Akten gebracht werden. 

Offentliche Urkunden bedürfen zum Gebrauche inner¬ 
halb des Deutschen Reiches keiner Beglaubigung. Zum 
Gebrauche im Ausland werden sie von dem beteiligten 
Ministerium, kirchliche vom Landeskonsistorium legali¬ 
siert. Zum Beweise der Echtheit einer ausländischen 
Urkunde genügt die Legalisation durch einen Konsul 
oder Gesandten des Reiches. 

b) Registrande. 

Alle schriftlichen Eingänge, sowie alle vor der Be¬ 
hörde abgegebenen und zu Protokoll genommenen münd¬ 
lichen Erklärungen werden in einem Hauptbuche ver¬ 
zeichnet, das über alle Geschäfte Rechenschaft geben soll, 
der Registrande. Die Registrande ermöglicht allein 
eine rasche Orientierung, sie gibt Auskunft über das 
Datum des Eingangs; die Behörde oder Person, von 
der der Eingang herrührt; den Sachbetreff, d. h. den 
wesentlichen Inhalt des Eingangs; den darauf gefaßten 
Beschluß; die Art und Zeit der Erledigung des Be¬ 
schlusses und ev. die Bezeichnung der Akten, zu denen 
das Schriftstück genommen worden ist. Der Beschluß 
wird entweder auf dem Eingange selbst vermerkt und 
von da aus in die Registrande eingetragen, oder er 
wird nur in die Registrande geschrieben. Diese letzte 
Art ist namentlich für kleine Gemeinden zwechmäßig, 
wo wenig Schreibwerk erforderlich ist; die Registrande 
ist hier eine Art Tagebuch. 

AMan unterscheidet die Zeitfolge= und die Konten¬ 
registrande. Bei der Zeitfolgeregistrande erhält jeder
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Eingang eine beſondere Aummer dergeſtalt, daß auf 
eine Regiſtrandennummer niemals mehr als ein Ein— 
trag kommt. Wenn aber zu einer Sache oft neue Ein— 
gänge hinzukommen, ſo müßte bei Benutzung der Zeit— 
folgeregiſtrande der Sachbetreff ſtets von neuem und 
ſtets unter neuer Aummer eingetragen werden. Hier 
empfiehlt ſich die Kontenregiſtrande, wo jede Sache ein 
mit einer Aummer bezeichnetes Konto erhält, auf dem 
alle ferneren Eingänge in der betreffenden Sache etwa 
unter a, b, c, d uſw. gebucht werden. 

Sachen, die erfahrungsgemäß alljährlich in großer 
Anzahl wiederkehren und ſtets den gleichen Verlauf 
nehmen — Schankgesuche, Steuer-, Schulgeld- und 
andere Erlaßgeſuche, Impfſachen, Invaliden-, Alters- und 
Unfallrentensachen, Armenunterstützungssachen usw. —, 
werden zwechmäßigerweise weder in die Zeitfolge=, 
noch die Kontenregistrande ausgenommen, sondern in 
eine dritte Art Registrande, die tabellarische Regi¬ 
strande eingetragen, deren Vordruck in verschiedenen 
Spalten bereits den Sachverlauf enthält, so daß nur 
Namen und Daten darunter einzutragen sind. 

Der Registrandenführer — die MRegistrande ist nur 
von einem Beamten zu führen — liest jeden Eingang 
genau durch, versieht ihn mit dem Eingangsvermerke 
oder =jtempel jeiner Übteilung und trägt feinen wejent- 
lichen Inhalt, möglichjt unter einem Sticdyworte, jo knapp 
als möglich in die „Sachbetreff”-Spalte der Registrande 
ein. Dann verjieht er den Eingang mit der Nummer, 
unter der er in die Regiftrande eingetragen worden ift. 
Hierauf legt er die Eingänge — wo bereits Ukten vor: 
handen sind, in diese eingeheftet — dem beschließenden 
Beamten (Bürgermeister, Stadtrat) vor. Dies geschieht 
in der Regel täglich einmal. Dringliche Sachen werden 
sofort vorgelegt. Die auf die einzelnen Eingänge gefaßten 
Beschlüsse trägt der Registrandenführer dann in die Re— 
gistrande ein und sorgt für ihre Ausführung, d. h. er 
erledigt die schriftlichen Bescheide, die protokollarischen 
Befragungen usw., bzw. verteilt sie an das Kanzlei¬
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perſonal zur Erledigung. Der Regiſtrandenführer kann 
die Eingänge auch ſelbſt mit einem Beſchluſſe verſehen, 
den der Dezernent unterzeichnet; er sowohl wie sonst 
geeignete Kanzleibeamte können ermächtigt werden, ein¬ 
fache Anfragen kurzerhand im Kanzleiwege zu beant¬ 
worten, Ladungen abzuschichen, einfache Zwischenfragen 
an untere Stellen zu richten, Erinnerungen herauszugeben, 
Strafregisterauszüge herbeizuziehen, Akten u. dgl. sowie 
Kostenvorschüsse einzufordern. Die Data des Beschlusses, 
des Abganges der Akten, der Ausfertigung und Ab¬ 
sendung von Schriften werden in die Registrande ein¬ 
getragen; auch zu den betreffenden Akten wird ein 
Abgangsvermerk gebracht. Meist wird über die ab¬ 
gehenden Sachen noch ein besonderes Abgangsverzeich=¬ 
nis (Journal) geführt. 

Für jede Registrande ist ein Wortregister, alpha¬ 
betisch geordnet, zu führen (Index). Dieses hat zwei 
Spalten; in die eine wird das Stichwort der betreffen¬ 
den Sache, in die andere die Registrandennummer ein¬ 
getragen. 

Der Registrandenführer führt auch noch einen Ter¬ 
minskalender und trägt darin alle Fristen und Ter¬ 
mine (Data protokollarischer Vernehmungen, der Wieder¬ 
vorlegung von Aktenstüchen — namentlich auswärts 
gehender — usw.) ein. 

Die unerledigt gebliebenen Sachen werden monatlich 
— oder halbmonatlich — ins sog. Resteverzeichnis 
eingetragen; dieses ist ein Auszug aus der Registrande. 
Es ist dem Dezernenten vorzulegen. 

c) Aktenhaltung. 
Akten jind Sammlungen von Urkunden, alfo von 

Schriftstücken, die für Rechte und Rechtsverhältnisse von 
beweiskräftiger Bedeutung sind. Auf sachgemäße Akten¬ 
haltung ist darum größter Wert zu legen. Der Akten= 
dechel soll etwas größer als BReichsfolioformat sein, auf 
ihm ist — mit Rundschrift — die Aktenaufschrift, d. h.
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der Sachbetreff, desgleichen oben und unten das Akten¬ 
zeichen, d. h. die Bezeichnung im Ahtenrepertorium, 
ferner der Name der Behörde und ev. die Geschäftsstelle 
deutlich anzugeben. Vor dem ersten Blatte ist ein sach¬ 
lich geführtes Inhaltsverzeichnis zu unterhalten. Die 
eingehenden Schriftstüche werden beim Einheften oben 
mit fortlaufenden Zahlen versehen; jedes Blatt erhält 
eine Zahl, die Seiten als solche werden nicht numeriert: 
die zweite unnumerierte Seite bezeichnet man z. B. als 
Bl. 11b. Ein Aktenstück soll nicht mehr als 200 Blätter 
enthalten; auf dem neuanzulegenden Bande ist neben 
der Uktenaufichrift der Vermerk: Band II anzubringen. 

Minderwichtige Schriftstücke, insbesondere sofern sie 
Angelegenheiten von vorübergehender Bedeutung be¬ 
treffen, werden nicht in festen Akten, sondern nur in 
Aktenheften (Faszikeln) zusammengefaßt, so einzelne Straf-, 
Beschwerde=, Zwangsvollstrechungs=, Invalidensachen 
u. dgl. Aktenhefte werden in der Regel nicht ins 
Aktenverzeichnis eingetragen. 

Alle Schriftstüche, die weder auf einen Vorgang Be: 
zug haben, noch eine Fortsetzung erwarten lassen, werden 
in Sammelakten zusammengefaßt. 

Ist ein Aktenstüch an eine auswärtige Behörde 
(insbesondere Oberbehörde) gesendet worden und gehen 
in der Zwilchenzeit Schriftftücke zu der betreffenden 
Sache ein, jo wird ein Zwifchenaktenheft (Interims- 
aktenheft) angelegt. Gehen die Hauptakten wieder ein, 
jo werden die Zwischenakten — ohne den Umschlag — 
darin eingeheftet. 

Aktenjtüdte von vorübergehender Bedeutung (Akten, 
die lediglich eine vorübergehende Beziehung auf einzelne 
Beteiligte oder auf Gejege und Einridytungen haben, die 
bereits außer Wirkfamkeit getreten find), jo Armen: 
unterstützungs=, Zwangsvollstreckungs=, Requisitionssachen 
u. dgl., Können, je nach Beschluß der betreffenden Ge¬ 
meindeverwaltung, nach drei bis fünf Jahren makuliert, 
d. h. in einer Papiermühle eingestampft werden. Akten 
von dauernder Bedeutung, insbesondere Bau=, Grund¬
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ſtücks-, Stiftungsakten u. dgl. find dauernd aufzubewah- 

ren, und zwar im Archive, wohin fie von der betreffen- 

den Geschäftsstelle nach entsprechendem Vermerk im 

Aktenverzeichnisse abzugeben sind. Für die Aufbewah¬ 

rung und Ordnung der Akten kann der für die Amts¬ 

hauptmannschaften vorgeschriebene Archivplan als Vor¬ 
bild dienen: 

J. 

II. 

III. 
IV. 

V. 
VI. 

VI. 
VII. 

IX. 

Anl. 

Reichs= und Landesverfassung 
(Wahlen zum Reichstag und Landtag). 
Statistik 
(Volkszählung, Ernteermittelung, Biehzählung). 
Standesamtliche Angelegenheiten. 
Bezirksverwaltung 
(Wahlen für die Bezirksversammlung,). 
Militär= und Kriegsangelegenheiten. 
Finanzangelegenheiten 
(Wahlen für die Einschätzungskommissionen). 
Staatsangehörigkeitssachen. 
Kirchenangelegenheiten. 
Schulangelegenheiten. 
Gemeindeangelegenheiten. 
1. Gemeindeverfassung. 
2. Gemeindeverwaltung. 
3. Gemeindeleistungen. 
4. Gemeindevermögen. 
5. Gemeindeschulden. 
6. Gemeinderechnungswesen. 

. Armen= und Wohltätigkeitspolizei. 
. Geſundheitspolizei. 

1. Epidemien. 
2. Fürſorge für Geiſteskranke, Blinde, 

ſtumme, Gebrechliche. 
3. Fürſorge bei Unglücksfällen 

(Aufhebung von Leichnamen). 
4. Nahrungsmittelpolizei. 
Sicherheitspolizei. 
1. Fremdenpolizei und Geſindeweſen. 
2. Vereine und Verſammlungen. 

— 

Taub¬
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XIV. Sittenpolizei. 
1. Vorkehrungen gegen Sittenverderbnis 

(Konkubinate, gewerbsmäßige Unzucht, Poli¬ 
zeistundeh. 

2. Volksbelustigungen 
(Tanzwesen, Schießfeste). 

3. Sonn-=, Fest= und Bußtagsfeier. 
XV. Landwirtschaftspolizei. 

1. Dismembrationen und Konsolidationen von 
Grundstüchken. 

2. Viehzucht, Viehseuchen, Viehversicherung. 
3. Obstbaumzucht. 
4. Weinbau. 

XVI. Forst=, Jagd= und Fischereipolizei. 
XVII. Handels=, Gewerbe= und Bergbaupolizei. 

XVIIa. Arbeiterversicherung. 
XVIII. Baupolizei. 
XIX. Feuerpolizei. 

Die Archivsachen werden von den laufenden Geschäfts¬ 
sachen gesondert in geeigneten Räumen untergebracht 
und nach einem bestimmten Archivplane — etwa dem 
obigen — geordnet. Die städtischen Archive werden 
von Zeit zu Zeit durch einen Beamten des sächsischen 
Hauptstaatsarchivs revidiert. 

Eine Vorlegung und Mitteilung von Akten 
findet an Privatpersonen, Parteien oder Sachwalter 
nur dann statt, wenn ein besonderer gesetzlicher Anspruch 
darauf besteht. Im allgemeinen hat in reinen Verwal¬ 
tungssachen niemand ein Recht auf Aktenvorlegung, nur 
in Verwaltungsstreitsachen besteht dieses Recht. Fordert 
eine Behörde Verwaltungsakten ein, so sind sie mitzu¬ 
teilen, mit Ausnahme von Standeesregistern, Kirchen: 
büchern und solchen Akten, die den inneren Dienst bei 
einer Behörde betreffen oder deren Geheimhaltung er¬ 
forderlich ist oder die zurzeit unentbehrlich sind. Fordert 

eine gerichtliche Behörde Verwaltungsakten ein, so ist 

jeweils im Einzelfalle besondere Entschließung zu fassen, 

ob die Akten mitgeteilt werden sollen, denn da die Ge¬
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richtsakten den Beteiligten zur Einsicht freistehen, Kann 
das Gericht dann nicht verhindern, daß Privatpersonen 
die mitgeteilten Verwaltungsakten einsehen. Es empfiehlt 
sich deshalb gegebenenfalls ein ausdrückliches Ersuchen 
an das Gericht, die Verwaltungsakten Privatpersonen 
keinesfalls vorzulegen. Der Staatsanwalt darf ihm 
mitgeteilte Verwaltungsakten Privatpersonen oder Rechts: 
anwälten nicht zur Einsicht vorlegen. 

d) Außere Form dienstlicher Schriften. 
Was die äußere Form von dienstlichen Schriften 

anlangt, so sind stets ganze Bogen weißen Papiers — 
zumal an Oberbehörden — zu verwenden. Auf der 
linken Seite ist ein breiter Rand frei zu lassen; bei Be¬ 
richten an Oberbehörden beträgt der freie Rand die 
ganze linke Bogenhälfte und es ist auf der ersten Seite 
der Sachbetreff kurz zu bezeichnen. Rechts oben steht 
das Datum, links oben die Registrandennummer der 
absendenden und ev. der empfangenden Behörde. Unter 
der Registrandennummer hat die Adresse ihren Platz. 
Höflichkeitsfloskeln sind — auch Oberbehörden gegen¬ 
über — wegzulassen, desgleichen alles überflüssige Bei¬ 
werk. Fremdwörter vermeide man möglichst ganz, des¬ 
gleichen die veralteten, oft sinnwidrigen Kanzleifloskeln. 
Für die folgenden, im Schriftverkehre der Behörden 
häufig auftauchenden Fremdwörter gebrauche man die 
daneben aufgeführten Bezeichnungen: 
analog. . . . . ... entſprechend, ähnlich. 
Annonce. . . . Ankündigung. 
Arreſt. . . . Hast, Beschlagnahme. 
Arretur . 2.2... Feſtnahme. 
Auktion . . . . . .. Verſteigerung. 
Averſum. . . . ... Pauſchſumme. 
Bureau . 2.2.2... Amtszimmer. 
ceiio iilig. 
desett beschädigt. 
Defektposten. Fehlbetrag.
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Diskuſſion . . . .. Erörterung. 
Dispens . . . Befreiung, Erlaß. 
Disposition. Verfügung. 
diſziplinariſch . . . . dienſtlich. 
0] 1 desgleichen. 
Dokument. Urkunde. 
Dolos. ....... . argliitig. 
Domizil... .... Wohnſitz. 
eifektiv ....... wirklich. 
egall gleich. 
extra. . . . . . ... beſonders. 
fiskalisse staatlich. 
JFodd Geldmittel. 
Formalien Förmlichkeiten. 
Formular . . . . . . Vordruck. 
frankieren freimachen. 
Funktiton Dienst. 
garantieren gewährleisten. 
Gratifikation .. Vergütung. 
individuell. eigentümlich, persönlich. 
in duplo ....,.. in doppelter Ausfertigung, in zwei 

Stücken. 
Information .... Erkundigung, Benadrichtigung. 
inhaftieren .... . verhaften. 
Inkasso Einziehung von Geld. 
inkompetent. unzuständig. 
inkorrekt ...... unrichtig. 
Inſerat . . . . .. Anzeige, Einrückung. 
Institt Anstalt. 
Institutin Einrichtung. 
Instruktioomn . Anweisung. 
intaltt . unverjehrt. 
interimijtifh. . . . . vorläufig. 
intern ........ . innere Angelegenheiten betrejjenDd. 
Intervention .... . DVermittelung, Einjprud). 
Inventar ...... Dienststücke. 
Katalog ....... Sammlungsverzeichnis. 
Kategorii .. Gruppe, Klasse.
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Konkurrenz . Wettbewerb. 
Konſens . . . . . Einwilligung. 
konſequent . . . . . folgerichtig. 
konſtant. . . . . .. beſtändig, beharrlich. 

Kontrahent . . . . . Vertragſchließender. 
Kontrat Vertrag. 
kontrasignieren. . gegenzeichnen. 
kontrovers .. . . . jtreitig. 
Konzeſſion. . . . . . Erlaubnis. 
Rorporation. . . . . Körperſchaft. 
Kredit . . . . Guthaben. 
KRupon. .. . . ... Zinsſchein. 
Kuvert. . . . . . . . Briefumſchlag. 
Legitimation . . .. Ausweis. 
Mandat . . . . . . . Auftrag. 
Manipulation. Hand)griff, Kunstgriff. 
Manöver ...... Aunftgriff. 
materiell. ...... sachlich. 
Mobilir. Hebrauchsgegenstände. 
Motiv . . . . . ... Beweggrund. 
Dbjekt........ Gegenstand. 
Parenthese Einschaltung (in Parenthese: bei¬ 

läufig). 
Plenarsitzung Hesamtsitzung. 
präeis genau, knapp. 
Problem... .... Aufgabe. 
Profession Beruf, Handwerk. 
Projekt ....... Entwurf. 
Prolongation . ... . Verlängerung. 
Provilion ..... . QVermittelungsgebühr. 
proviſoriſch . . . .. vorläufig. 
publit öffentlich. 
radikal ....... gründlich. 
rangieren .... . . einreihen, ordnen. 
rapportieren . . berichten. 
Natifikation .... . Betätigung, Vollziehung. 
Regiekoſten . . . . . Verwaltungskosten. 
remittieren zzurückschichen, übersenden.
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Remuneration . außerordentliche Bergütung, 
NNent Geldertrag. 
Neparatur ..... Ausbesserung. 
reponieren zurücklegen, einordnen. 
Repräjfentant . . . . Bertreter. 
repressvor hemmend, unterdrückend. 
requirieren ... . . beitreiben, die Mitwirkung in Un- 

\prudy nehmen, erjuchen. 
Reſkript. . . . . . . amtlicher Beſcheid. 
Reſſort . . . . .. . Geſchäftskreis. 
Restitutinn Erstattung. 
Revier Bezirk. 
Reviſion. . . . . . . Prüfung, Besichtigung. 
reziprok . . . . gegenseitig. 
rigors streng. 
rubrizieren bezeichnen. 
signieren . unterzeichnen, bezeichnen. 
Sozis Teilhaber. 
Spesen Kosten. 
Utensilien Gerätschaften, Gebrauchsgegen¬ 

stände. 
pakant ....... frei, unbejeßt. 
valat „es fehlt“, nicht vorhanden. 
Bisitatinn Durchsuchung, Besichtigung. 
vulgär. . . . . . .. gewöhnllich. 
zentral. . . . . ... im Mittelpunkte befindlich. 
Zentralbehörde . . . oberſte Behörde. 
zitieren. . . . . .. . anführen, vorladen. 
zivil.. .. . . ... bürgerlich. 

Klarheit und Kürze iſt anzuſtreben, ohne daß jedoch 
die Vollständigkeit beeinträchtigt wird. Aeben der Ab¬ 
kürzung und Beschleunigung des schriftlichen Verkehrs 
ist auf einen gesteigerten mündlichen Verkehr mit 
den Personenkreisen Wert zu legen, die in regelmäßiger 
Fühlung mit der Gemeindebehörde oder Dienststelle 
stehen. Mit den Sachverständigen, Koinspektoren, neben¬ 
geordneten Behörden u. dgl. ist ebenfalls tunlichst münd¬ 

licher Verkehr zu pflegen. Sachverständigengutachten
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ſollen ſo gefaßt ſein, daß ſie ohne erhebliche Anderung 
in die Verfügung oder Entſcheidung übernommen werden 
können. Der Verkehr von Regiſtrande zu Regiſtrande, 
alſo der bloße Durchgangsverkehr, iſt möglichſt zu be— 
ſchränken und durch den unmittelbaren Verkehr zu 
erſetzen. Jedes Schreiben an Behörden iſt frei zu machen; 
portofrei iſt nur der Verkehr in Reichsdienſtangelegen— 
heiten, insbeſondere in Militärſachen. Mitteilungen an 
Zivilperſonen werden im allgemeinen auch frankiert, 
dies muß jedoch nicht geschehen, nur erhält dann das 
unfrankierte Schreiben die Aufschrift: „portopflichtige 
Dienstsache“, damit der Empfänger kein Zuschlagsporto 
zu zahlen hat. 

Die Verwendung von Vordrucken empfiehlt sich in 
möglichst ausgedehntem Maße, desgleichen der Gebrauch 
der Stenographie im inneren Verkehre, die Benutzung 
von Schreibmaschinen, des Fernsprechers usw., alles um 
Zeit und Arbeitskräfte zu sparen. 

XXVI. Baushaltplan, 
Kassen- und Rechnungswesen. 

  

1. Haushaltplan. 
In jeder Gemeinde ist der Voranschlag für den Be¬ 

darf des nächstfolgenden Jahres nach Einnahmen und 
Ausgaben alljährlich im sog. Haushaltplane nieder¬ 
zulegen. Der Haushaltplan entspricht dem Etat des 
Staates. Aufgestellt wird der Haushaltplan von der 
Gemeindeverwaltung, und zwar in der Weise, daß die 
einzelnen Verwaltungsstellen den ordentlichen wie den 
außerordentlichen Jahresbedarf im einzelnen angeben 
und daß dann die zur Deckung der Gesamtsumme er¬ 
forderlihen Einnahmen in den Voranfchlag aufgenommen 
werden. Der Haushaltplan wird vom Gejamtrate feit- 

Merkel, Der Gemeindebeamte. 2. Auft. 23
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geſtellt und bedarf der Genehmigung der Stadtverordneten. 
Dieſe können einzelne Poſten ſtreichen oder herabſetzen, 
auch Neueinstellungen beschließen. Für Uberschreitungen 
des Haushaltplanes ist nachträglich die Genehmigung 
der Stadtverordneten einzuholen. Decken die laufenden 
Einnahmen den Jahresbedarf nicht, so ist der Fehlbetrag 
durch Steuern aufzubringen (S. 120 f.). Die Ausgaben 
und Einnahmen haben im Haushaltplan einander die 
Wage zu halten. 

Durch Ortsstatut wird geregelt, welche Beträge als 
ordentliche und welche als außerordentliche Verwilli¬ 
gungen in den Haushaltplan einzustellen sind. Außer¬ 
ordentliche Berwilligungen dürfen nur für den bei der 
Verwilligung ausdrücklich bestimmten Zweck verwendet 
werden. Daraus folgt, daß eine Ersparnis bei außer¬ 
ordentlichen Verwilligungen nicht für ordentliche ver¬ 
wendet werden darf. Es darf aber auch eine Uber¬ 
schreitung außerordentlicher Verwilligungen nicht aus 
den ordentlichen gedecdt werden. 

Der Stoff des Haushaltplanes wird zweckmäßig nad) 
den einzelnen Verwaltungszweigen eingeteilt. “Jeder Ab— 
Ichnitt ijt für ji in Einnahme und Ausgabe gejchieden 
und jchließt, je nachdem die Summe der Wusgaben 
größer ijt als die der Einnahmen oder nicht, mit einem 
Fehl= (Zuschuß=) oder einem Uberschußbetrage ab. 

Die Einnahmen und Ausgaben eines jeden einzelnen 
Abschnittes sind einander dergestalt gegenüberzustellen, 
daß die Einnahmen (Deckungsmittel) auf der einen und 
die Ausgaben (Bedürfnisse) auf der anderen Blattseite 
verzeichnet werden. Bei einem so gegliederten Haus¬ 
haltplane sind die Unkosten jedes Verwaltungszweiges 
sofort zu übersehen. 

Zwechmäßigerweise wird weiter bei jeder Position 
vermerkt, was im Vorjahre bzw. den letzten zwei oder 
drei Jahren für den gleichen Zweck ausgegeben oder 
eingenommen worden ift und ob für das GEtatjahr ein 
Mehr oder Meniger zu erwarten jteht. Dede Mehrung 
oder Minderung ist mit Erläuterung zu verjehen.
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Es empfiehlt ſich, den Haushaltplan in Konten an— 
zulegen, und zwar dergestalt, daß die Konten, die Mehr¬ 
einnahmen aufweisen (Uberschußkonten), von denen, die 
Mehrausgaben aufweisen, also Zuschüsse erfordern (Zu¬ 
schußkonten), getrennt aufgeführt werden. 

Die Hauptabschnitte eines Haushaltplanes können 
hiernach folgende sein: 

A. Uberschüsse: 

1. Abschnitt: Bermögensnutzungen. 
2. „ Unternehmungen — Gewinnanteile —. 
3. Steuern, Gerechtſame und Gebühren. 
4. „ Verſchiedene Einnahmen. 

B. Zuſchüſſe: 

>. „ Allgemeine Gemeinde- und Polizeiver— 
verwaltung. 

6. u Gemeinnügige Uusgaben, Stadttheater, 
Sammlungen u. dgl. 

7. Finanzverwaltung. 
8. n Bauwejen und Verkehr. 
9. „ Gemeinnützige Anstalten und Einrich¬ 

tungen. 
10. „ Armenweſen. 
11. „ Schulwesen. 

Unter den Vermögensnutzungen sind zu verbuchen die 
Erträgnisse der städtischen Vermögensstücke, also der 
Felder, Wiesen, Steinbrüche, Hausgrundstüche, der Jagd 
usw. 

Für die werbenden Unternehmungen und Betriebe, 
also Gasanstalt, Elektrizitätswerk, Wasserwerk, Markt- 
halle, Schlachthof, aber auch die Sparkaffe find Sonder: 
haushaltpläne, vom eigentlichen Haushaltplan getrennt, 
aufzuftellen; ihre Überjchüffe find unter Abschnitt 2 zu 
verbuchen. Dem Gesamthaushaltplane ist die Haupt: 
übersicht voranzustellen. Diese gibt ein überfichtliches 
Bild über die gefamten Einnahmen und Ausgaben und 
den gesamten Fehlbetrag. 

23*
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Auf Beibogen folgen am Ende des Haushaltplans: 
Die Ubersicht über die Vermögenslage der Stadt, Pacht¬ 
gelder= u. a. Verzeichnisse, Gehälter der Beamten und 
Lehrer; Ubersicht über die Anleihen, ihre Verzinsung 
und Tilgung, ihre Verwendung und ihren gegenwärti- 
gen Stand; Verzeichnis der Stiftungen u. a. m. 

Für das Rirchen= und Kirchengemeindevermögen ist 
aller drei Jahre oder nach Bedürfnis alljährlich ein beson¬ 
derer Voranschlag aufzustellen und der Kircheninspektion 
zur Prüfung vorzulegen. Auch für Volksschulen ist ein 
jährlicher Boranschlag der Inspektionsbehörde zu über¬ 
reichen. Für politische Gemeinden ist die Einreichung 
eines Haushaltplanes nicht mehr vorgeschrieben. 

2. Kassen= und Rechnungswesen. 
Kleine Gemeinden haben nur eine, die Gemeinde¬ 

kasse, für größere werden meist mehrere, von einer 
Hauptkasse abhängige vorgesehen sein, z. B. eine Kasse 
für die Steuern, das Standesamt, das Baupolizeiamt, 
die Markthalle, die Friedhöfe, die Schulen, die Kranken¬ 
häuser, das Wasser= und Elektrizitätswerk, die Gas¬ 
anstalt, den Schlachthof usw. 

Für die Verwaltung jeder Kasse gelten bestimmte 
allgemeine Grundsätze. Jede Kasse ist mit einem Ein¬ 
nehmer (Kassierer) und einem Kontrolleur zu besetzen. 
Diese haben die ihnen übertragenen Geschäfte selbständig 
und unabhängig voneinander zu besorgen. Die An¬ 
nahme, Durchzählung und Durchsicht, sowie die Aus¬ 
zahlung der Gelder und Geldwerte steht lediglich dem 
Kassierer zu. Der Kontrolleur übt eine überwachende 
Tätigkeit aus. Von allen Einnahmen und Ausgaben 
hat der Kassierer dem Kontrolleur sofort Mitteilung zu 
machen und ihm die Unterlagen für die Einnahmen, 
sowie die Quittungen über die Ausgaben vorzulegen. 
Die Kassenbestände sind vom Kassierer bzw. vom Kassierer 
und dem Kontrolleur gemeinschaftlich unter sicherem Ver¬ 
schlusse zu halten, letzterenfalls dergestalt, daß keiner ohne
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den anderen zu den Beständen gelangen kann. Die Ver¬ 
waltung fremder Kassen dürfen die Kassenbeamten ohne 
ausdrückliche Genehmigung ihrer Anstellungsbehörde nicht 
übernehmen. Ist hierzu Ermächtigung erteilt, so sind die 
zu der fremden — etwa staatlichen — Kassenverwaltung 
gehörigen Bestände von den städtischen Beständen ge¬ 
sondert zu halten und zu verwahren. Sind Wertpapiere 
in der Kasse, die der Kündigung und Auslosung unter¬ 
liegen, so haben sich die Kassenbeamten von den Ergeb¬ 
nissen etwa erfolgter Kündigungen und Auslosungen 
fortdauernd in Kenntnis zu erhalten und deshalb die 
in öffentlichen Blättern oder anderswo erscheinenden 
Kündigungs= und Auslosungslisten genau durchzusehen, 
auch für die rechtzeitige Erhebung neuer Zinsleisten und 
Zinsscheine besorgt zu sein. Für Verschulden hierbei 
haften die Kassenbeamten mit ihrem Vermögen, in erster 
Linie mit der von ihnen gestellten Sicherheit. 

Auch über die Kassenbuchführung gibt es zeine 
allgemein gültigen Vorschriften. In vielen Gemeinden 
entscheidet insoweit das Gewohnheitsrecht; oft finden 
sich auch hier ortsstatutarische Bestimmungen, Dienst¬ 
anweisungen u. dgl. Zahlungen erfolgen zweckmäßig 
im Wege der Uberweisung (Sächsischer Gemeinde=Giro¬ 
verband). 

Bei manchen Kassen ist die kaufmännische doppelte 
Buchführung in Gebrauch. Ihre Darlegung gehört nicht 
in den Rahmen dieser Schrift. Im übrigen empfiehlt 
sich eine Buchführung durch das Kassenjournal und das 
Kassenmanual. Im Journale (Tagebuch) werden die 
einzelnen Kassenvorgänge nach ihrer Zeitfolge eingetragen 
und gewähren dergestalt eine fortlaufende Ubersicht des 
ganzen Kassenverkehrs. Im Alanuale (Handbuch) ge¬ 
langt der Stand jeder Kassenposition in der durch den 
Haushaltplan vorgeschriebenen Ordnung zur Darstellung, 
die einzelnen Abteilungen müssen daher mit den ent¬ 
sprechenden des Haushaltplans übereinstimmen. Auf die 
Einträge in den Journalen und Manualen, die inhalt¬ 
lich übereinstimmen, ist gegenseitig zu verweisen.
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Jede Einnahme oder Ausgabe muß sofort in die 
Kassen= und Kassenkontrollbücher eingetragen werden. 
Auf jedem Belege ist die Seitenzahl der Buchung im 
Raffenbucdhe zu vermerken. Die Kajjenbeamten haben 
für rechtzeitige Einziehung aller Einnahmen und pünkt- 
lihe Zahlung aller Ausgaben zu forgen, haben ihr Augen- 
merk auf die Fälligkheit von Zinsen, Mieten, Pachtzinsen, 
Abgaben u. dgl. zu richten und nach fruchtlosem Ablaufe 
der Fälligkeitstermine die erforderlichen Einziehungen 
oder Zahlungen zu veranlassen. Sie sollen ihre Bücher 
täglich vergleichen und Abweichungen richtigstellen. Die 
Bücher sind zwechmäßig am Schlusse jedes Monats ab¬ 
zuschließen. Kassen= und Kontrollbücher sind streng ge¬ 
trennt aufzubewahren.
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Neuerscheinungen des lehten Jahres: 

    

   

  

a) für das Neid). b) für das Königreich Sachsen. 
Dannenberg, Haenel und Stempel, Böhme, Stenpeliteuergeieß. Text⸗ 
Reichsversicherungsordnung S. 10 ausgabe. 2. Aufl. 

O#ensel, Unsere Juristensprache „ 7 v. Feilitsch, Fortt und Felftraf- 
Hennig, Meichsversicherungs¬ gesetz 2. Aufl. „ 4 
ordnung ern 10 v Saebler, Wegerecht? . u 33 

Tange, Haftpfl ichtgesetz „ 6 Heedrich, Wohnungsgeldzuschüsse .„13 
Mauckisch, trasgesepbuch. Text¬ Just. Erganzungssteuerges. 2. Aufl. „ 3 

ausgabe. 3. Aufl. „ 11 Kaden-Brachmann, Gerichtskosten¬ 
Baude, Konkursverwalter. 2. Aufl. „ 8 gesetz. 2. Aufl. . „ 5 
Vörschel, Gerichtskostengesev. Tert⸗ Alof, Beurfundunasmei. u. Notariar „ 2 

ausgabe. 3. Aufl. nd ze Jaad- und Füchereigesete 
— — Handausgabe. 3 Aufl.. .„ 5 Aufl. „ 7 
Aeinhard. wangsserstetgerungs. Merhet, Der Gemeindebeamte. 

geſetz. 1. Aufl. „58 2, Aufl, . „ 4 
Nosenthat.Reichsstempelges. 2 2. „Aufl. „ 10 pre. Brandversicherungsgesetz „ 2 
v. Schroeder, Reichs¬ Preßgefs ses . „ 10 Rumpelt, Baugesetz. dandausgabe, 
Troitzssch, Versi erungägel, 1-Ungeft „32 ı 4 Aufl. . 2 
— Bi#. 3. Aufl. „ 3 Wade, Eintommenfteuergeses. 
— BED. 3. Aufl. „ 13 3. Auff. 7 . 3 
— WEE.„ V Jahle, Berggesetz „ 2 

  
  

  

Bei Bezug von mindestens 10 Gremplaren eines Bandes treten Dartiepreite ein. 
  

® Ablahlangsgeschäfte. — Das Reichsgesetz, betr. die Abzahlungsgeschäfte, vom 
242 16. Mai 1894. Erläutert von Dr. 4 8 Auſb, Juſtizrat. 1894. 8 ſct ne, — 30. 

181 Autsanwalt. — Die Tätigkeit des Amtsanwalts. Herausgegeben von 
Pr. jur. Eugen Lauge, Staatsanwalt in Leipzig 1906. gebb. 6.—. 

275 en im Königreiche Sachsen. Auf Grund Der zurzeit gültigen 

von Medisin rat Terpn#ungen) en [ner een E* bearbeitet 
7 nalrat Pro unz- Krause, Brofellor a erärzt o ule, 

Kgl. Sächs. Apothekenrevisor. 2 Bände. 1908—1912. gebb. 55 . 2 vſchule 

  

176 Arbeiterversicherung siehe Reichsversicherungsordnung 3.—. 

281 Armenrecht, Kgl. Sächs. Enth. das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz mit 
M Sreläuterungen Sonden Reichsg ge egen at die Freizügigkeit und den Erwerb 

er Staatsange gkeit sowie der einschl. fl en Gele ebung. Hand⸗ 
ausgabe von Dr. 3. Keller, Geh. ilonene 196, neh ‚ven a ee . B 5 7.—. 

Arzteordnung, Agl. Sädf., vom 15. August 1904 nebft ben zugehörigen Wus- 
167 führungsvoriehriften. insbes. der ärztlichen Standes= und En-hugehprigen aus¬ 
Mit Dit Erläuterungen hrsg, von Dr. A. Bumpelt, Geh. Rat. 1904, gebd.. . . 3—. 
März 1913. 
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Juristische Handdidliothek (Rotzderg'sche Verlagsbuchbandlung, Leipnzig). 

rztliche Gesührenordnung, Kgl. Sächs. — Gebührentaxe für ärztliche und zahn¬ 
116 Lenläske EN3 ;. Herausgegeben von Dr. Rudolf Flinzer, Kl. Besteis- 
arzı ın Blauen , V. 2. Aufl. 1913 2 0 0 0 rer ca. 1.-. 

| Arztliche Prüfungsoronung, Im amtlichen Nuftrage bearbeitet Don M. .$rör. 
320 ar Welsd, Regierungsrat im Kgl. Sächs. Kultusministerium. 1902. ee. 

220 Ausſchluß der Sffentlihett. — Beleg, betr, die unter Ausschluß der Offentlich⸗ 
230 feit Barthnden en Geriätsverhandlungen, vom 5, April 1888, Erläutert be 
4. 59. Klemm, Geh. Rat. 1888. 4 l » * 4 4 · + [ ® 2 x rdo ® ® ® r ° 2 t 1.20. 

88 Lnemenderungsselrs vom 9. Juni 1897. Herausgegeben und mit erläuternden 
orbemerkungen versehen von M. Kallbauer, Senatsprästdenten. 1897. —50. 

1 Auswanderungsgesetz vom 9. Juni 1897 nebst den dazugehörigen Ausführungs¬ 
251 vorschriften. Herausgegeben von M. Hans Kfös#el. ester der öffentlichen us: 
kunftsstelle für Auswanderer in Dresden. 1898. gebe. Z 

3883 Ausmelfung Beftrafter Yerfonen in Sadfen. — Das Recht der Poltzeibehörden 
iIim Königreiche Sachsen zur Ausweisung bestrafter Personen. Herausgegeben 

von A. Wengler, Oberregierungsrat. 1899. , | 

% NVangesetz, Agl. Sächs., vom 1. Jult 1900 in der fFaffung von 1904, Textausgabe 
122 mit nmerfungen, nebſt one en für Ban mi tigen Bestimmungen. 
Herausgegeben von Dr. Walter Froitzsch, Stadtrat in Wurzen. 2. uf. 1904. gebd. 2.—. 

326 NVaugesetz, Agl. Sächs., vom 1. Juli 1900 in der Fassung von 1904. Handaus¬ 
Labe mit den zugehörigen Bestimmungen, ausführlichen Erläuterungen und 

Sachregister, bearbeitet von Dr. A. Numpelt. Geheimem Rate. 4. Aufl. 1911. gebd. 6.—. 

299 Vausicherungsgesetz. — Gesetz über die Sicherung der Bauforde¬ 
Srungen vom 1. Juni 1909. Erläutert non Dr. &. Hillig, Rechtsanwalt, und 
Dr. 3. Hartung. 1911. gebbl. 

9 * “ . * 4 
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49 FNeamten-Aufalkfürsorgegesetz, Agl. KPächf., vom 1. Jult 1902. Herausgegeben 
149 von Dr. Gerb. Wörner, Rechtsanwalt. 1908, karl. . » 2 2 2 0... 180 

ss1 Verggesetz, Agl. Sächs., vom 31, Uuguft 1910 Mit Anmerkungen von Dr. 
SSG.Hö. Wahle,. Geheimem Rat, Ministerialdtrektor. 1911. geb. 9. —. 

  

204 Veurk#undung des Versonenstandes in Sachsen siehe Standesamt. gebd. 6.—. 

46 Neurlundungswesen und Notariat im Königreiche Sadfen von Dr. BR. Kloß. Geh. 
3JFinanzrat. 2. Aufl. 1913. gebdbdldl. 

56 innenschiffahrtsrecht. — Die Reichsgesetze, betr. die Binnenschiffahrt und die 
Flößerei. Textausgabe mit den ergänzenden Bestimmungen anderer Gesetze 
von Dr. Max NMittelstein, Oberlandesgerichtsrat in Hamburg. 1900. gebb. 1-.50. 

57 Blanensollfahrtorecht. Von Dr. Max Mittelftein, Oberlandesgerichtsrat in Ham¬ 
bunrg. 2. Auflage. Band I. Reichsrechtliche Bestimmungen. 1903. gebb. 12.—. 

132 — Sand u. Nicht=reichsrechtliche Bestimmungen. 1900. gebb. 10.—. 
Binnenschiffahrtsrecht. — Die Reichsgesetze, betr. die privatrechtlichen Verhält¬ 

nisse der Binnenschiffahrt und der Flößerei, erläutert von R. Förtsch, Senatspräfident 
am Reichsgericht. 2. Aufl. 1900. geb 

Börsengesetz. Erläutert von . 
282 gerichte. en. gebd. s ⸗ 

347 Brandversicherungsgesetz, Agl. Sächs., vom 1. Jult 1910 nebst Ausführungs= 
Srverordnung, Dienstanweisung usw. Mit Erläuterungen herausgegeben von 
Dr. E. Sppe, Regierungsrat im Kgl. Sächs. Ministerium des Äjnneren, 1911. geb. 6.—. 

randversicherungswesen, das sächsische. Ein Leitfsaden für Hausbesitzer und 
422 Snporgetengtäußtger in trage und Antwort herausgegeben von ®. Rösch, 
Sekretär der Kgl. Brandversicherungskammer. 1911. kour. 141440 

246 Bürgerliches Gesetzöuch für das Deutsche Beich nebst dem Einführungsgesetz 
TLextausgabe mit Sachregister. 2. Aufl. 1900. gedbdd. 7.—. 

— 2 — 
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Zuristische Honddidliothek (Rotzberg'sche Verlagsduchdandlung, Leipzig). 
— 

ürgerlices Gefehbud für das Deutsche Reich. Textausgabe nebst Sachregister 

79 ae az Hallsaner, Senatspräfidenten. 5. Aufl. 1908. gebb. 1.—. 

— ürgerliches Gesetzsuch für das Deutsche Reich. Nevdst Grundbuchordnung und 

202 Geieh über 58 Ungelegenhetten der eimilligen Gerichtsbarkeit. Textausgaben 
intt Sachregtstern. 1900. gebb. . ee 4.-—. 

Bürgerliches Gesetzsuch für das Deuische Reich nebst dem Einführungsgesetz, er¬ 

174 au sert ne die Rechtsprechung von Dr. otto Warneyer, Amtsgerichts¬ 

rat in Leipzig. 3. Aufl. 1911. gebbb.¼ te 

ärgerliches Gesetzbuch für das Deuische Reich. — Sächsische Ausführungs¬ 
419 beftimm, ungen zum Bür ertihen Gesetzbuch und den hrebengefegen, Heraus: 
gegeben von Dr. Janıes Breit, Rechtsanwalt. 3. Aufl. 1913. gebdbb.. hcga. 8—, 

— ürgerliches Geletzbuch für das Königreich Sachsen. Herausgegeben von Dr. Berns. 
301 Grace, N eetanbergerichterat. 3. Aufl. 1892. gebd. . .. 6b.70 

siehe ſt und Z. 
369 Dampflesselgesetze, Kgk. Sächf. — Die im Kömngreiche Sachsen geltenden Bestim¬ 

mungen über Dampfkessel. Herausge eben von K. Morgenstern, Geh. Rat. 
14 Aufl. Bearbeitet von C. E. V6. Schktppe, Geh. Regierungsrat. 1910. gebb. 42.80. 

| #ismemrationswesen in Sachsen unter besonderer Berücksichtigung der Mit¬ 
269 — des Grundbuchrichters. Von A. LTehmann, Amtörichter. 1908. gebd. 4.—. 

134 Dil#dentengesetz. Kal. Sächs. — Die Kgl. Sächs. Gesetze und Verordnungen, betr. 
Ddie Dissidenten und die religiösen Sekten. Erläutert von Dr. Franz Böhme, Geh, 
Regierungsrat im Kgl. Sächs. Kultusministerium. 1801. kactt. 12560. 

Mir Bereit, Pas deutfhe.Semeinverjt. Darlegung der Borichriiten über Schließung und 
103 Eeracht. der Ehe und die rechtl. Beziehungen der Eheleute Juelnander Bon M. 
Hallbauer, Senatspräsidenten, u. Dr. C. Manusfeld, Oberlandesgerichrsrat. 1900. gebd. 2.50, 

‘ nkonmenfleuergefek I. Hächs., vom 24. Jult 1900 nebst Ausflihrungsverordnun 
43 are a 6 ebrauch für das steuerzahlende u zufammten. 
gestellt von . J. Tupwig-Wolf, Stadtrat in Leipzig. 3. Aufl. 1908. gebb. 140. 

/ Ankommenfienergefet, Aal. Sädf. Erläutert von Dr, Vaul Wachler, Senats¬ 
160 en am Ber. Sächf. berverwaltungsgericht. 3. Aufl. 1912. gebd. 6. 

45 EinRousmenkensrgefeg, aut. Sächs. — Ratgeber in Ein ommensteuersachen,. 
Eine Anleitung zur Deklaration und Reklamatton nebst Hilfstafel und Bei¬ 
spielen. Bearbeitet von Gustar Schäser., Kammerrat. 7. Aufl. 1901. kart. 1.2#. 

! uommensteuergesetz, Agk. Sächs. — Die sächfische Einkommen= und Ergänzung 
170 er in Frage unb Untwort von OSEuffar Schäfer, Kammerrat. 1905. kart. 1— 

296 Eifeubaßn - Werkeßrsordnung, a vom 23. Dezember 1908. Handausgabe 
— mit Erläuterungen von Dr. %. Kittel, TFinanzaffelfor. 1910. gebd. —. 

AT Euteigunugsgesetz, Agl. Sächf., vom 24. Juni 1902 nebſt der Ausführungsver⸗ 
143 ordnung und den ſonſt abbteabrerom 24 enteignungsrechtlichen Sischrunge, en, 
Erlautert von Dr. Walter Schelcher. Geh. Rat u. Ministerialdirektor. 1903. gebd. 9.—. 

43 Erteignungsgeset. Agl. Sadf. Herausgegeben von ®. Gämlich, Gerichtssekretär. 
303, gebd. . .. | 

* ® 
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102 röschaftsrecht, Has deutsche. Ein Leitfaden durch das Erbschaftsrecht und ein 
— ilfsbuch für alle, die sich als Erben, Vermächmisnehmer, Nachlaßpfleger, Te¬ 
tamentspollftreder u. dgl. mit einer Erbichaft zu beschäftigen haben. Von Mar Kal¬ 
Bauer, Senatspräsidenten. 2. Aufl. 1906. gebi ® % .» 0 % . « va 8 ” ® % 9 | 2 

Sidaftskenergefe vom 3. Juni 1906. Erläutert von Dr. Albrecht KHoffmenn, 
187 Ger Regierungsrat und vortr. Hate im Reichsschatzamt. 7 ee ". 6.— 

Eröschaftslleuergesetz pom 3. Juni 1906. Herausgegeben von N. Gämlich, Gerichts 
431 sekretär. ea A . . .. * .. a *“ . u . Bande, S aas¬ 

4 Ergänzungsstenergesetz. Agl. Sächs., nebst Ausführungsverordnung und Instruk¬ 
154 tion. Zum Handgebrauch zusammengestellt von = Sudwig-Wolr ‚ Shebrear 
in Leipzig. 2. Aufl. 1997. gedddd4d. . er. LM. 

Ergänjungsfieuergefeh, Aal. Sädf. Erläutert von Er#st aut, Geb. sfinanzrat tm 
190 nal äsl Finanzmin keriume 2. Aufl. 1913, gebb, 6.—: Vorzugspreis bis 

— 
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Juristische Handbibliothet (oberg ſche Verlagsbuchhandlung, Leinzig). 
  

fergänzungssteuergesetz, KAgl. Sächs. Ein Leitfaden durch das Gesetz und ein Hilfs: 
147 * für Ele, Die Granit befassen müssen. 2. use 1907. N . Be 

eErgänzungssteuergesetz, AKgl. Sächs. — Die sächsische Einkommen= und Ergänzungs¬ 
10 feuer m Trage und Dort von Suflan ir, Kammerrat. 1905. Ya. Fr 

115 Aamiſienanwartſhaften im Köntgreid Sadfen. — Gejeg über die Familtenanmwart= 
__ haften vom 7. Juli 1900. Handausgabe von Dr, H. Börner, Präsidenten des 
Kal. Sächs. Oberlandesgerichts. 1901. ged. 423—. 

| erbestattung in Sachsen. — Das Kgl. Sächs. Gesetz, die Feuerbestattun 
264 Me vom 29. Mai 1906, Mit Erläuterungen hrsg. don Dr. Franz em 
Ben. Rate, 1908, kart. ... t . ” . oe . . ® 

2 VNeuerversicherung. — Das Recht der Feuerversicherung. Ein Leitfaden für Fach¬ 
284 leute, Juristen und das h von Dr u. Hütiner, Eeritsaden= or D., 
Leiter der Stä tischen Rechtsauskunftsstelle in Essen. 1908. gebb. 33.40. 

297 Veuerversicherung in Sachsen. — Die Mobiliar=Feuerversicherung im Königreich 
Sachsen (Landesrechtliche und reichsrechtliche Vorschriften). Handausgabe mit 

Erlä uterungen von Dr. E. Oppe, Regierungsrat. 1910. gebbe. 362.—. 

372 Pfdereigefehe, Aal. Sächs., stehe Jagdgesee 620.—. 
Rischereigesetze, Preusische. Bearbeiter von o#tto Kotze, Bürgermetster a. D. 13900. 

t v ® 4 9 * 2 * 

2 Aleischseschaugesetzgebung des Deutschen Reichs und des Königreichs Lachsen. Zu¬ 
152 Filr ei t a erläutert von Dr. Bidard —4 Rat sie Bundes: 
lierarzt, Professor an der Kal. Tierärztl. Hochschule. 1903. gebb. 4.—. 

405 rſt · u. Jelostrafgesetz, Kal. Sächs., vom 26. Februar 1909. Diit Erläuterungen 
herausgegeben von Dr. K. von Feilitsch, Geh. Justtzrat. 2.Uufl. 1919, gebd, 3.20, 

+ ‚ * a ® « ‘ * . » * 
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39 Verteer sschulwesen des Königreiches Sachsen in seinen gesetzlichen Bestimmungen. 
64 eraußgegeben von Dr. &. u as at .. 9 * s FE 8. 

261 Jrastrecht siehe Transportgesetgebonnnnnn 22-—. 

258 Trhwlige erichtsar###it. — Gesetz über die Angelegenheiten der fretwilligen 
Gerichtsbarkett vom 17. Wat 1898, Textausgabe mit alphabetischem Sach¬ 
ce 9 i ſter. 1899, kart. * v * ® . u 8 8 DD oe * » . * * . “ 9» ” “ * * ® · —.60. 

& Nretwillige Gerichtssark#eit. — Reichsgesetz über die Angelegenheiten der frei¬ 
188 willigen Gerichtsbarkeit mit den ef l. Bei sgeſegl. Sefimmungen, erläutert 
durch die Rechtsprechung von Martin Pittrid, Sanbrichter. 2, Aufl, 1906. geb. . . 2.40. 

148 Ziretwilfige Grridtsbarkeit. — Die den Gerichten übertragenen Angelegenh eiten 
er freiwilligen Gerichtsbarkett (mit Ausschluß der Grundbuchsachen) und das 

Sinterlegungsweien. .Bom Geh. Justizrat Dr. Jrese Meißen. 1908. gebb. 9.—. 

292 Jüörsorgeerziebungsgesetz, Agl. Sächs., mit den Ausführungsbestimmungen. Er¬ 
m (auten von Dr.B. Dlafe. Se. Regierungsrat im 8.©. Mansterium d. J. 2. Auf. 
7. ge ¾l a s a ® + ® " " . 0. a · " "r . 03 2 EEIIEIE % cd. —. 

  

116 Gebührenordnung für sächf. Arzte stehe Arzt iche Gebührenordnung 1.—. 

7 Gebüßrenorbnung für tsvoffzi Zeuge d S tändige siehe Ge¬ ee en un a 
403 Gesübrenordnung für Prisgerichtspersonen vom 1. November 1892 mit den bazu⸗ 
— Gebörigen Verochunden vom 2. und 4. November 1892. 18990993. —20 

213 Gebührenordnung für Medisaumwälte. Un der Hand ber Reditipredung erläutert 
213 von Dr. Martin Pruder, Rechtsanmalt, Ner# gebbdl. 4.•—1 

398 Seistsiche, Sächs. — Die Pensionsgesetze die evangelischen Geistlichen und 
cbdie Disziplinarordnun Hr die an werchite Mie im Köntgreich Sachsen. 
Herausgegeben von Dr. 8. Waentig, Beh. Rat im Kult.=Min. 1893. kart. 5410. 

287 mdebeamte. Ein Abriß des sächstschen Verwaltungsrechts mit besond Berück¬ 
——tsichtigung des Gemeindeverwaltungsrechts von Dr. Erich Merkek, Stadtrat in 
Annaberg. 2. Aufl. 1913. gebd. 6.—. Vorzugspreis bis 1. Mai 1913 5.—. 

r— 1 ·4r — v 4 * * 4 
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Juristische Handbidliothek (Rotzderg'sche Verlagsbuchhandluns, Leipzig). 
  

BGemeindebeſtenerung im Königreiche Sachſen. — Das Recht der Gemeindebeſteuerung 
175 Sn Hurt von der Mosel, Oberverwaltungsgerichtsrat. 1905. gebb. 1.40 

emeindevorstände, Hächs. — Handbuch für die Gemeindevorstände des 
140 Khmesoere Sachsen von Dr. jur. E. Raundorsf, Oberverwaltungsgerichtsrat. 
3,. Aufl., bearbeitet von Dr. G. Böhme, Amtshauptmann. 1909. gebb. 10.—. 

11 emeindevorstände. Sächs. — Formularbuch für Gemeindevorstände. 

114 Gerausgegeben von &. A. von Boffe, weil, Kreishauptmann. 1885. gebd. 1.78. 

> Genoffenfdaftsgefek in der Faflung vom 20. Diat 1898, erläutert dur die Rechts 
46 Lerflea von Dr. Max Rosenthbal, Landgerichtsrat. s. Aufl. 1909. gebd. 3.—. 

6 Gerichtskostengesetz, Peutsches, nebst der Gebithrenordnung für Gerichtsvollzieher 
zund der Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige. Herausgegeben 
von Oskar Vörschek. Gerichtssekretär in Meißen. 3. Aufl. 1910. gedbd. 1450. 

| Gerichts koslengesetz, Peutsches, bie Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher und 
die Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige mit den Entscheidungen 
des Reichsgerichts und der übrigen Gerichte. Herausgegeben von Oskar Värschei, 
Gerichtssekretär in Meißen. 3. Aufl. 1910. gebdbb. 46461750. 

| Gerichtskostengeses, Kgl. Sähf. Herausgegeben von Dr. Ernfl Kaden. Amts¬ 
124 gerichtsrat. 2. AfL, eher von Dr. 8. Brachmann, Amtsrichter. 1910, 
BO 22222233# 

Gerichtsverfaffungsgesetz in ber Faflung vom 20, Diat 1898, Tertausgabe mitt 
206 alphabetischem Eesister. 1899. krt. 1½06 

38 Herichtsverfassungsgesetz in der Fassung vom 20. Mat 1898. Mit Anmerkungen 
nund Verweisungen auf Entscheidungen des Reichsgerichts von Leodor Siebdrat. 
Poltzeidireftor in Chenmitz. 2. Aufl. 1898. karrt. 10—. 

94 gerintsnerfofungsgeret in der Faffung vom 20. Mat 1898, Diit Anmerkungen und 
GBerweisungen auf Entscheidungen des Reichsgerichts und königlich 

lachsischer Gerichte von Fheoder Sießdrat, Boltzeibireltor in Ehemnig 1898. LEO, 

67 Gerichtsvollzießer- Gebübrenordnung siehe Gerichtskostengese - - - + LED, 

130 Gesellschaflen mit beschräulkter Haftung. — Das Reichsgesetz, betr. die Gesellschaften 
"„ mit beschränkter Haftung mit den ergänzenden Bestimmungen anderer Gesetze, er¬ 

Läutert aus Grund der Rechtsprechung von Dr. Marx Nosenthal, Landgerichtsr 
4 Ä u 4 *“d 9 v 2 " ½: . 0 “ — 2 2 · 2 ..*r s ® * 

elellschaften mit beschränkter Haftung. — Das Reichsg * beir. die Fesellscha 
mit beschrünkter Haftung. Erläutert von B. Jörtsch, Senatspräsidenten a. Reichsgericht. 
2, Aufl. 1899. gebd. ss e}h a Be + ah Tr rer + 9 ..% 5.—. 

68 HLesindeordnung für das A#nipritss Sacsen. Textausgabe mu Einleitung, Ads 
druck der darin zitierten Gesetzesstellen und ausführlichem Sachregister von 
Dr. Fauſ Zaßnert, Landgerichtsdirektor. 3. Aufl. 1906. krt. —0 

290. efindeordnung für das Aönigriid Sadfen. Nach den Quellen und der Reckt¬ 
395 24— erläutert von Dr. A. von Bernewig, Präsidenten des Kgl. Sächs. 
Oberverwaltungsgerichts. 3. Aufl. 19966. gebeee. 42—. 

415 Peerbegerso — in der Fassung von 1901 nebst den damit in Verbindung 
= stehenden [gl sächs. Vorschriften. Bearbeitet von Dr. A. von Bernewitz. 
Präsidenten des Kal. Sächs. Oberverwaltungsgerichts. 2. Aufl. 1901. gebb. 1.—. 

N Gewerbeordnung für das Deutsche Reid. Textaus gabe mit ausführlichem Sach¬ 
219 register. beranhgegeben von Dr. W. Proissch, Stadtrat. 6. Aufl. 1910. gebd. 2.—. 

313 H#erwerseordn#ung für das Deutsche Reich. — Die Reichs=Gewerbeordnung neb 
313 ben damit in Verbindung Liebenden Reichs¬ Weichfeweroe en Vandess 

ese ßen sowie den einschlägiten erordnungen. Bearbeitet von Dr. A. von Vernewitt 
räsidenten des Kgl. Sächs. Oberverwaltungsgerichts. 7. Aufl. 2 Bd. 1901. gebd. 20.—. 

ewerberechtliche Beffimmungen im Königreiche Sachsen über die Errichtung, die 
82 Einrichtung und den Betrieb fowie bie ftaatliche Beau chtigung Don abrifen, 
Werkstätten usp. Mit Anmerkungen versehen von €. €. 78. Shlippe, Geh. Regierungs: 
rer im Kal. Eüdhf. Minilterium des Innern, 2. Aufl. 1906. gebd. . . 
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ewerBefieuergefet, Ral. Sädf. — Die Befteuerung dDed SGewerbebetrieb3 tur 
165 Ke * Königreich Sachsen (Gesetze vom r 1878 und 28. März 1880). 
Erkäutert von Franz Korey, Finanzassessor. 1904. gebbe. 4.—. 

256 grundbugorduung vom 24. März 1897 nach der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898. 
Texrtausgabe mit alphabetischem Sachregister. 1899. kart. —650. 

&“ #rundönchorduung. Mit Erläuterungen und auxsführlichem Sachregister heraus¬ 
56 gegeben von Dr, Paul Jahnert, Landgerichtsdtrektor. 1897. kart. nt ... . . 

7 GCrundsuchorda#n erläutert durch die Redtipregung von Dr. 9. Ve#nwels, 
197 ee 1907. gebbl. s oe. I I. 9.20. 

&K Hrunschord#unug. Für den praktischen Gebrauch im Königreich Sachsen 
286 4— von Walter Notßö, Amtsgerichtsaktuar. 1908. karr. ar „ 2.—. 

249 Grundöußerdunng. Witt Bemerkungen und mit Hinmweiien auf dte Gefe geDung 
Des Königreichs Sachsen, des Herzogtums Sachsen=Altenburg und der 8 rſten⸗ 

MN#### Reuß verjeben von Wild. Kranichfeld, Oberjustizrat. 1897. gebb. 2.—. 

248 Krunsschordnens und Gesetz über die Zwangsversteigerung. Textausgabe mir 
Einleitungen und Sachregister. 1397. krt. 1.60, 

177 $ rundstüchksrecht, Das deutsche (mit Ausnahme des H#ptbekenrechts Ein 
eirfaden durch das Grundstücksrecht und ein Hilfsbuch für alle, die sich mit 

Erunostücken zubefassen haben. Von Mar Hallbauer, Senatspräsidenten. 1905. gebd. 3.40 

Haftpstichtgesetz. Erläutert durch die Rechtsprechung von Dr. K. 6. e 
298 et 1910, gebd. ® 9 v * 2 9 “ s s % ® r *# * 4½ 

  

· * ® “ 

  

285 Haftyslicht- und Anfallverstcherung. — Das Recht der Haftpfliht- und Unfalls 
—.. verücherung, Ein Leirtfaden für Fachleute, Jurtsten und das Publikum von 

Dr. Mud. Hüttner, Gerichtsassessor a. D., Leiter der Städtischen Rechtsauskunftsstelle in 
Essen. 1808. geb. . ...... 440. 

Ha#delsgesetztuch nebst Einführungsgesetz emit Ausschluß des Seerechts). Terxr¬ 
15 ausgabe mit esfübriichem Supra ter Von Erler (6. WBengfer, weil, Ober¬ 
Lundesgeritörat. 4. Aufl, beforgt von Dr. Aidard Bebrend, 1897. gebd. 1,60, 

91 Laudetsgeseczuch vom 10. Mat 1897 (mit Einschluß des Seerechts). Mit aus¬ 
fuhrlichem Sachregister versehen von Dr. Nichard Beßrend. 2. Ausg. 1908. gebd. 2.—. 

Handelsgesetzsuch (mit Ausschluß des Seerechts), erläutert durch die Rechtspre¬ 
194 dung von Br ra Entmann, Landgerichtsrat. 1907. gebb. 4580. 

Handelsgesetzges#sng. — Das Handelsgesetzbuch nebst der Wechselordnung und 
201 den souse * in Las Sanbeidreiht einschlagenden Reichsgesetzen. Mit Sach¬ 
register von A. E. Juchs, Reichsgerichtsrat. 1899. gebb. — 

andelsrechtſiche Aeßengeſeßze. Geſetze zum Schutz des geiſtigen und gewerb⸗ 

255 it en Eigentums, Burgen esetz, “ 7 usw. Mit 
Sachregister von K. E. Juchs. Reichsgerichtsrat. 1899. gebd. 

| andels. und Gewerselkammern in Sachsen. — Gesetz, betr. die Handels= u. Ge¬ 
123 wnGee 4. Aug. 1900 vor Ausführungsverordnung. Mit Erläu¬ 

terungen von Dr. E. Ansundorf, Oberverwaltungsgerichtsrat. 1900. gebb. 1.40 

andwerkergefeh. — Beleh, betr. die Abänderung der Gewerbeordnung, vom 
89 4 Juli 1897. t erläuternden Vorbemerkungen und ausführlichem Sachregtister 
berausgegeben non Dr, Yauf Fadnert, Landgerichtsdtrektor. 1997 1—1 

Bandwerkergejet vom 26. Yult 1897 und die dazu erlaffenen Retiß3- und 
252 fESlıiSen Kanpes-Unsfünrungsseftmmungen Bearbeitet von 

Ur. A&. von Vernewitz, Prästdenten des Kgl. Sächs. Oberverwaltungsgerichts. 1598, 
* . ® . # 

. = * · 6 * 
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178 SHretheken. — Kapitalanlage in O potheken. Winke für Kapitalisten, Vor¬ 
münder und Vermögensverwalter. Mit Entwürfen zu Hypothekenurkunden. 
won Dr. W. Koch, Sch. Regierungsrat, 1906. geedh. 1f800 

Hoypothekensankgesetz vom 13. Jult 1899. Handausgabe mit Anmerkungen 
106 von Dr. €. a Hiretor der Leipziger Hypothefenbanf, 1900. gebd.. 2.40. 

182 mpotdekengläubiger. — Leitfaden für den Hypothefengläubiger im 
Zwangsversteigerungs= und Zwangsverwaltungsverfahren von Gemeindevor¬ 
and glaus, Gerichtsaktuar a. D. 2. Aufl. 1906. gbebbee. 4.— 

Hopotbekenrecht, Das deutsche. Ein Leitfaden durch das Hppothekenrecht von 
137 Mai Hallbauer, Senatspräsidenten. 2. Aufl. 1908. gebb. 4— 

agdgeſetze, Agl. Sächſ. — Geſetze, betr. die Ausübung der Jagd im Königreiche 
80 zur it Erläuterungen von Dr. Heinr. Hucho, Amtsrichter. 1896. kart. 1, 

387% Jagd- und Sischereigesetze, Kgl. Sächs. — Die Kgl. Sächs. Gesetze und Verord¬ 
372 nungen über Jagd und Er beret mit den damit in Verbindung Ttehenden 
reichs= und landesgesetzlichen Vorschriften. Handausgabe von M. Lotze, Geh. Regie¬ 
rungsrat, 4. Aufl, bearbeitet von 3. &. Bareutfer-Nige, Regierungsammann. 1918. 
gebd. 6 —;: Vorzugspreis bis 1. April 19143434. 65.—1 

’44 Impfgesetz für das Deutsche Reich vom 8. April 1874 nebst der Ausführungs¬= 
344 verordnung für das are 5 Sadien vom 14 De: 1899 jomte allen mit 
dem Impfwesen in Jusammen ang stehenden Verordnungen. Mit Erläuterungen von 
Dr. Nudolf Tlinzer, Kgl. Bezirksarzt in Plauen i. V. 1900. gebb. 141.00. 

Impfgesetz für das Deutsche Nelch. Kommentarvon K. Martini, Rechtsanwalt. 1894.3.20. 

107 Iuvaliden- und Sinterdließenenneriherung. Textausgabe? mit furzen An¬ 
a merkungen von E. Hennig, Obersekretär beim Kgl. Sächs. Landesversicherungs¬ 
ami. 1911. gebbeeeeeee. ne 

Juristensprache. 1— Unsere Juristensprache. Unsere neue Gesetzes¬ 
300 sprache. Von W. Genusel, on Rare, Bortr, Rate a, ©. 1911. gebd. . 1.80. 

180 Kauf nad deutigem Rechte. Ein Leirfaden durch die gesetzlichen Bestimmungen 
über den Kauf und ein Hilfsbuch für alle, die sich mit Käufen und Verkäufen 
zu befassen haben. Von Rechtsanwalt Dr. Springer in Leipzig. 1906. gebb. 3.40. 

&K& Kaufmannsgerichtsgesetz vom 6. Juli 1904 nebst den entsprechend anzuwendenden 
166 LVarlmenasger des emerbegechgtägefeges, Handausgabe mit Einleitung, 
Erlaurerungen und Sachregister von Erust Kutkla Amtsrichter. 1904. gebb. 2.40. 

153 Kinderarbett. — Reichsgesetz, betr. die Kinderarbeit in gewerblichen Betrieden 
dvom 30. März 1903. Handausgabe mit Anmerkungen und den einschlägigen 

Bestimmungen anderer Gesetze von Dr. Walter Proitzsch, Stadtrat. 1903. gebd. 1.20. 

BF Kirchengesetze, Kgl. Sächs., betr. die Verfassung der epangelisch=lutherischen Krrche 
351 und die zcku der evan „„luth. Ge lichen, Mit Anmerkungen herausgs¬ 
gebentoon Dr. Franz Böhme, Geh. Rate. 1898. Aacbb. 1. 3.30. 

irchengesetze, Kgl. Hächf. — Die Verfassungsgesetze der evangeltsch=luthertschen 
401 Ercheneletet9 K intgreichs Sachsen. N I umerfungen neraußgegeben von 
Dr, ». Waentig, Geh, Rat im Kultusministerium. 1894. gebb. 8=0. 

IT? mmunalheamtengesetz, Kak. Preuß. — Das Kgl. Preuß. Gesetz, betr. die An¬ 
-tellung und Versorgung der Kommunalbeamten, vom 3o. Juli 1899. 
Beardeitet von Dr. Franz Kremsti, Magistratsrat zu Berlin. 1899. gebb. 1.50. 

267 AKoulursgläufiger und Gemeinschuldner. — Leitfaden für Konkursgläubtger 
=und Gemeinschuldmer von Aktuar Karl Naucke, Gerichtsschreiber beim K. 

1.40 

· " " 2?"* 8 

* « ® * 8 “ 

Amlsgericht Dresden. 1908, kart... - » . 

308 Aenkursorbunn und Gejeß, betr, die Anfechtung von Rechtshandlungen eines 
— Schuldners au erhalb des Konkursverfahrens, nach der Bekanntmachung vom 
20. Deai 1898. Textausgabe mit alphabetischem Sachregister. 1899. kart. —.80. 

Qi; Aonkursordnung. Tertausgabe mit den einfdlagenvden reihßgefeslthen Bestim¬ 
3 mungen kfhrsg. von Dr. garf Mannsfeld, Obertantoaneriäisente Ie38, nebd, 1,80. 

> Ronkursordnung, erläutert durch die Rechtsprechung von Dr. O. Warneer 
196 Amtsgerihtsrat. 1913. gebb. 8 o a en 9. Warnener, 

i # 
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163 Konkursverwalter. — Leitfaden für Konkursverwalter. Ein Handbuch 
Jzum praktischen Gebrauche nebst Formularen von Aktuar Karl Asucke, Gerichts¬ 

schreiber beim Kgl. Amtsgericht Dresden. 2. Aufl. 1912. ne . * 6 2. 

# Hörgefek, Aal. Sädf. — Beleg, betr. bie Unterhaltung und flörung der Budt: 
192 ur vom 30. u 1906, Derausgegeben unb mit Erläuterungen Here Dan 
Dr. s. LCaufsch, Oberregierungsrat um Kgl. Sächs. Min. d. J. 2. Aufl. 1908. kart. 2.40. 

N Kostenordnung, Agl. Sädcf., für Bechtsanwälle und Notare. Herausgegeben 
127 non Bob. Franke, Landrichter. 2. Aufl. 1910. Wlri. .. v . 0. 

294 Krafstfahrzeuge. — Gesetz über den Verfchr mit Kraftfahrzeugen vom 3. Mat 1909. 
m Grläutert von Maz Sallbauer, Eenat5präfidenten am Cberlandesgericht Dresden. 
3, Aufl. 1910. gebd. « 4 "“ * · " + “ . * . ® a . * % + * * * * 4.— ® 

191 Kraftfahrzenge in Sachsen. — Die im Königreich Sachsen gültigen Bestimmungen 
füur Kraftfahrzeuge. Textausgabe mit Anmerkungen für Behörden und Krafrfahrer, 

Drsa. von Dr. ®. 3. Bollmer, Regierungsrat im Kal. Sächs. Min. d. J. 1907. geb. 1.80. 

156 Sretenverschernns¬. Textausgabe mit kurzen Anmerkungen von €. Keunig, 
0Oobersekretär beim K gl. Sächs. Landesversicherungsami. 1911, gebb. 167. 

280 LGetetelelurgen. — Die Leistungen für die bewaffnete Macht in Krieg und 
=Frieden. Eine #usammenstellupg und Erläuterung der reichsrechtlichen 

Beitimmungen Don I. a n. 1908, geb u HE Ehe « EEIIIE—EII ¬¬ 3.60. 

Aandgemeindeordnung, Agt. Sächl., in der Fassung von 1913. Textausgabe mit 
421 Sachregister, herausgegeben von € Michel. Amtshauptmann. 1913, kart. ca. —.80. 

| Tanudgemeindeordnung, Agl. Sädf., in ter Talfuug von 1913, erläutert von 
529 E., Wichel, Amtshansenns4hit. 1913. gebd. da ne ti, 

Sandiagswaßlgefek, 'Apf. Södf.. rem 5. Mai 1909. Textausgalbe mit Einleitung 
10 herausgegeben von Franz Hetlner. Landgerichtsdirektor, 1999. kart. 1.20. 

| andiagswaßlgefehe, Anl. Sädl. yanbausgabe, bearbeitetivon Franj Hetiner: 
8 era elfkur:. a gebd. £ a .u + u % u. € u 2 e 5.—. 

RP Sebensverfiherung. — Das Recht der Lebensnerfierung. Ein Leitiaden für Fack¬ 
283 leute, Sjuriften und das Bublilum von Dr. Bud. Hütlner, Gerichtsassessor a. D., 
Veiter der Städtischen Rechisauskunftsstelle in Essen. 1909 gee. J340. 

ehrerreliltenges l. Preuß — Tas Kal. Preuß. Gesetz, betr. die Fürsorge 
11 r bie en ande allen ber Siehter an Öffentlichen. Volksschulen. Er¬ 
kdutert von Dr. 5. Swick, Stadtschulinspektor in Berlin. 1900. brosch. —.X. 

| ) 3 Medizinalgesetze des KönigreichslSacsen. Unter Berücksicht¬ 
12 173/262/423 u et oBgefeßgebung Iyfiematifh geordnet und mit 
Erläuterungen verieden von Medtzinalrat Dr. Mudolf Flinzer, Agl. Bezirksarzt in 
Blauen L®. 2 Uufl. 4 Bände 1905-1911. gebd.. » 2 vun 0 nen. BU, 

146 Meistersüchlein. Gemeinverständlicke Tarlegung der für Handwerker wichtigen 
Pesenlichen Bestimmungen. Von Dr. Waller Kreitsch. Stadtrat in Wurzen. 
2 Aufl, k 1912, gebd. ca. " "4 4 l " ½ 

4 Mietrecht. Das deutsche.) Von Justizrat G. JIhle, Landgerichtsrat in Dresden. 
25 7 Aufl. 1910, 55U > · rl* . 3 ' ö ® 9 y “ 2 . 

Mietredt. — Bad Recht der Wohnungsmitete. Vier Borträge von Dr. fub- 
wig Veer, Professor an der Untwersität Leipzig. 19068. ern KR, 

| Nilitärgesetz vom 2. Mai 1874 in der jetzt gültigen Fassung. Handausgabe von 

179 H.,C Walde, Oberkriegsrat im Kal. * K älusgen Faflung. 1906, geb . 8280, 

ifitärpenfionsgejehe nebit den Milttärhinterbliebenengelegen und Auszügen aus 

185 Dem eiosbeamniengelet und dem Kriegsinvalidengesetz. Handausgabe von 

Dr. Bernd. Häöchner, Geh. Krieg#rat im Kgl. Sächs. Kriegsministerium. 1906, gebd. 2.50. 

Zittärflrafgerichtsordnung, Textausgabe mit ausführlichem [Sachreatster von 
99 3 Sturm, Geb¬ Kriegsrat im Kgl. eig. Kriegsministerium. 1899, 5 1.W. 

AG Milttärfiraigerihisorduung. Herausgegeben von Dr. ur, Fedwell, Überfriegt- 
259 gerichts rat Beim Kgl. Eid. me. gericht. 1899. gebd. * ae 8 dd 4 8.— rl 
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Mifitärfirafgerihisordnung. Kandausgabe mit Unmertungen und Sach⸗ 
96/97 register, bearbeitet von S. Sturm, Kgl. Sächs. Geh. Kriegsrat, und H. Walde, 

Kol. Sächs. Oberkriegsrat. 2 Bände. 1899. 1900. geedbdbee. 4445. 

MWMilitärflrafgesetztuch für das Deutsche Reich nebst seinen Nebengesetzen. Textans= 
7 gabe u tungen und Eadhregifter von H. Walde, Cberkriegsrat im Re) 
Siä#hf. Kriegsministerium. 1899 deeeee. . 

966 Mündelged. — Tie im Hönigrethe Eadjien für die Unlegungvon Münbels 
SI geld geltenden Rorichriften. Herausgegeben von Dr. 3. Habenicht, Land⸗ 
richter in Plauen. 1908. krnnrrrtt. 

90 Aadrungsmilteigefehe, ba neue Margarinegejeg vom 15. Sunt 1897 und 
_ die Damit in Verbindung fichenden Gieiepe. Mit Erläuterungen herausgegeben 
von Dr. A. Biendoldt, Rechtsanwalt in Leipzig. 1897. far, „ x 2 2 0. . LW. 

| abrungsmittelgesetze in Sachsen. — Die im Königreiche Sachsen über den Ver¬ 
168 En mir Nahrun Smitteln usw. geltenden Vorschriften. Handausgabe mit Ers 

Ser v, Dr. Ernf Wimmer, Regierungsassessor. 1905. gebd. 8.60. lauterungen u. Sachregi 

337 graanteitonsneih, Kl. Süd. — Kgl. Sächs. Gesetz, die Organisation der 
Behörden fürdieinnere Verwaltung betr., vom 21. April 1873, nebst den 
damit in Verbindung stehenden Gesetzen und Verordnungen. Handausgabe von 

Dr. Seſia Wach. Amtshauptmann. 1905. gebd. EEEIEIEIEIEIIEIIEIEIIIIIE 5. —. 

268 esgerichtspersonen in Sachlen. — Leitfaden f. d. Ortsgerichtspersonen im König¬ 
rreiche Sachsen. Bearb. v. Oskar Pörschel, Gerichts sekretär i. Meißen. 1908. gebd. 2.60. 

237 NKtentperg. Gesetz zum Schutz von Gedrauchsmustern, Gesey zum Schug der 
Wearenbezeichnungen nebst den Ausführungsverordnungen und den erein¬ 
kommen zwischen dem Reich und Österreich=Ungarn, Italien und der Schweiz. 1894.—.80. 

263 Penfonstedt der ad. GemeindeBeamten. Handausgabe hrsg. v. Dr. R. J. Voft¬ 
Wer, Regterungsrat im Ministerium des Innern. 1907. gebb. 1.40. 

204 Fersounenstandsgeset ſiehe Standesamt 66.—. 

18 ſand ret, Das dentſhe. Von Max Hall#au#, Senatspräsidenten, und Dr. W0. 
184 Zuss. Rechtsanwalt, 1907. gebbb. tn 7 

Nollsendungen. — Hafipflicht der Post= u. Telegraphenverwaltung und ihrer Be¬ 
265 amten für often Telegramme und Ferngespräche im Inlands= und 
Auslandsverkehr. Zusammenstellung u. Erläuterung. er sämtlichen Feseylichen u. Ver¬ 
waltungsbestimmungen von Wilh. Sllemann, Postsekretär. 1908. gebd. 

| resgeset vem 7. Mai 1874. Zür den Handgebrauch nach Rechtsprechung und 
225 Tahseles Bearbeitet ven Dr. jur. et tbil. F. son Särorcder. 1910. gebd. 2-. 

141 Dale Perstcherungsunternehmungen. — Reichsgesetz über die privaten Ver¬ 
fsicherungsunternehmungen nebst Ausführungsverordnungen. Mit Anmer¬ 

tungen von Dr. E. Naunderff, Cberverwaltungsgerichisrat. 1902. gebb. 3.—. 

prä fung der sächs. Eapedienten. — Die Vorbereitung auf die Expedientenprüfun 
159 m Geschäftsberei A des Kgl. Sächs. Ju Hizminifieriums. Bearbeitet Don 
Oskar Yöridel, Gerichtssekretär in Meißen, 3. Aufl. 1910. gebbo. 427990. 

200, TPrülung der ſachſ. Altuare und Schretdte. — Die Vorbereitung auf die Aktuar¬ 
und die Setrefärprufung im Geschäftsbereiche des Kgl. Sächs. Jusitzministertums. 

bearbeitet von Oskar Jörfdel, Serichtsjefreiär in Meißen, + Se . f « DR. 

48 Früfungsordnungen für die sächfl. Bureauß#ten. 18984 

* © 4 

· * 4 · 0. 

270 Radsahrverkehr in Sachſen. — Tie im Abnigreiche Sachſen geltenden Beſtim⸗ 
— mungen ſür ten Habjahrveriehr. Handausgabe zum Gebraude für Juftig und 
Verwaltungsbehörden, Polizeibeamte, RKadfahrer, Kraftfahrer und Fahrradindustrielle. 
Herausg. v. Dr. W. Hertel, Heg.-Niaı bei d, reiöhaupimannidaft Ehemniß. 1908, gebd. 2.60 

Riechtsanwaltsordnung. Handausgabe mit den einschlagenden Entscheidungen. 
211 een von Dr. Biclor Verger. Rechtsanwalt. 1301. ee . Is. 

r Beidsdreamiengefeg in der YFaflung vom 18, Mat 1907. Handausaabe von 
276 Dr. Alfted Sculie, Assessor. 1908. gebv.7 ER da. *s 10.—.
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216 Reichestemyeccese, (Efferten¬ Talon=, Scheck=, Grundstücksübertragungs= u. Fahr¬ 
—kartenstempel). Erläutert durch die Rechtsprechung von Dr. N. Noseutbal, 
Landgerichtsrat. 2. Aufl. 1913. gedded. 636.—. 

433 Rissstembelge Herausgegeben von 3. Gämlich, Gerichtssekretär. 1910. 
— 9 * * * ® « . + * 2 e v ® · r * * 2 · ·“ | « . s ® * 

20 Nichetagewahrgese vom 31. Mai 1869 mit dem Reglement zur Ausführung des 
Wahlgesetzes vom 20. April 1903. 2. Aufl. 1903. kaanrt. —460 

176 Neichsverscherungeerdnng. (Krankenversicherung, Unfallversicherung. Inva¬ 
—xlliden= und Stnterbliebenenversicherung). Textausgabe mit kurzen Anmerkungen 
von E. Hennig, Obersekretär beim Kgl. Sächs. Landesversicherungsamt. 1911. gebd. 3.—. 

426 MNeichsversicherungsordnung vom 19. Juli 1911 nebst Einführungsgesetz. Hand¬ 
ausgabe mu Erläuterungen von Dr. . Kensenberg. Oderregierungsrat, Dr. 
A. Suenel, Oberregierungsrat, Dr. Z. Stempek, Regierungsassessor. Vollständig in 
vier Bänden und einem Anlagenband. 

1. Band: 1.,5.u. 6ö. Buch der RV., Einführungsgesetz u. Sachregister. 1912. gebd. 10.—. 
2. Vand¬ „Wuch der RVO. (Krankenversicherung). Erläutert von Dr. U. aenel 

912. ge Us — 2 2 hr Tr Tree er re . on. u. 

3. Band: 3. Buch der RB. (Unfallversicherung). Erläutert von Dr. ®. Dannen¬ 
berg. 1912. gebd. . . . 0. “ * . 0. ¬ 6% "„ 2 2 vo. * 9. —. 

4. Band;: 4. Buch der RO. (Invaliden= und Hinterbliebenenversicherung). Er¬ 
läutert von Dr. B. Stempel. 1912. gebbeeee. 63..—. 

Anlagenbdand. 1912. gebd. .n .e. » u. 8 8. oo a Et Te 5.—. 

272 Scheckgesetz. Handausgabe mit Erläuterungen von Dr. Bernd. Shießler, Medhts- 
anwalt und Prokurist der Dresdner Bank in Dresden. 1908. gebb. .„ 8.4, 

Al chechgesetz. — Pflichten und Rechte des Bankiers unter dem neuen Schedgefe 
274 Fon BR eines Preit, Rechtsanwalt. 1908. karrtrt. is. 

1909 Schlacttoiebversicherungsgesetzzesung. Sächs. Herausgegeben von Dr. Ni. Edef- 
193 mann, Kgl. Sächs. Landestierarzt, on der Tierärztl. Hochschule. 1. 
u 5 "*“ ..» 2 u... a a ..“ a a 58a 4 IEIEIIIIE 6 . 

chulwesen, Das hößere, im Königreiche Sachsen. Gesetze über die Gymnasiten, 
158 rWt und Seminare. Herausgegeben von I. . Archfämar : Ge¬ 
veimem Rate im Kgl. Sächs. Kultusministerium 1903. gebdd. 10-—. 
171 Srhmangeient. — Der Unmwärter flir den Shugmannsbienft. Bon K. Zeht, 

PBVolizeihauptmann in Leipzig. 2. Aufl. 1905 ea 

eminargesetz, Kgl. Sächf., vom 22. August 1876 nebst der Ausführungsverordnung, 
*84 Le#nakdedu und sonstigen auf das Seminarwesen bezüglichen Gesetzen 
usw. Mit Erläuterungen von Dr. E. Nornemann, Geh. Schulrat a. D. 1897. gebd. 2.—. 

135 Jaeuchengesetz. — Reichsgesetz, betr. die Bekämpfung gemeingef. Krankheiten. 
135 Handausgabe mit ben Ms ührungsbestimmungen des Bundesrats und der Sächs. 
Ausfuhrungsverordnung von Dr. A. Buschse#ck, Geh. Med.=Rat. 1901. gebb. 10. 
54 Fonntagsruße im Gewerbebetrieb und Handelsgewerde. Nach den reichs= und 
landesgesetzlichen Bestimmungen für Preußen, Bayern, Sachsen, Württem¬ 
berg, Baden und Hejfen bearbeitet von g. Büttner, Stadtrat. 1895. 3.50. 

Sountagsruhe im Könitgreich Sachsen. Eine Zusammenstellung der einschlägigen 
40 Bestimmungen, mit Anmerkungen von g. " Regierungsrat. 1895. gebd. 1.80. 

ar Sparkaflen in Sachsen. — Handbuch für die sächstischen Sparkassen. Eine Samm¬ 
223 lung ber daß € ehafionmoien ucb. enden Verordnungen und Entscheidungen. 
yerausgegeben von Gottw. Müller. 1908. gebob. 423090. 

2 Staatshaushalt und Gberrechnungslammer in Sachsen. — Die Gesetze, betr. ben 
193 Srantzpauspatt und Sie Oberrechnungskammer. Textausgabe mit Anmerkungen 
von Armin Schulze, Oberrechnungsrevisor. 1997. gedeh. 14141.0 

| tädteordnung, Agl. Sächf. Mentdterte, und Stäbteorpnung für mittlere und 
328 Heine Städte Dom gu April 1873. Herausgegeben von 8. A. von Boffe, weil, 
Kreisyauptmann zu Bautzen. 5. UufL 1898. gebd.. »- » * 

Städteordun gt. Jädf. Wevidierte, und bie Städbteordnung für mittlere u‘ 
113 r15•77 Stähle” De urzen nmerfungen herausgegeben von &. Michel, Amrs¬ 
vauptmeann. 1901. gebd. . 4 1 ® a ® . . a ® . ® % s r“o l * .» 0 u. $ vor 

| tandesamt, Pas Agl. Sächs. — Das Reichsgesetz über die Beurkundung Des 
204 Berfonenttandes, mie den Ausführungsbestimmungen für das Köntgreich Sachsen. 
Bearbeitet von Dr. Joßannes Aäußler, Oberbürgermeifter in Baugen. 1901, gebd. 7.—. 
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Jurtstische Sanddidliotbek (Rotzderg'sche Verlagsduchhandlung. Leipzts). 
  

289 Stempelsteuergesetz. Kgl. Sächs., und die Vorschriften des Reichsstempelgesetzes 
uber den Reichsstempel von Grundstücksübertragungen. Textausgabe, bear¬ 
beitet von Dr. H. Böhme, Geh. Finanzrat. 2. Aufl. 1911. gebb. . . 3.60. 
Jol Stempelsteuergesetz. Kgl. Sächs. Handausgabe, bearbettet von Dr. H. Böhme, 
290 Gen Finanzbat A Dr. 3. Torey, Oberfinanzrat. 1, Bd. 1910. gebd. 8.78. 
2. Bd. 1911. gedd. Pe 2 Fr e „ „.. „ ·5 "„ 11.—. 

293 tempelsteuergesetz, Agk. Sächs. — Gemeinverständliche Einführung in das neue 
Stempelsteuerrecht, nebst dem Abdrucke des Gesetzes, herausgegeben von Fran 
orev, Finanzrat. 1909. gebeebe. * 

Stempelsteuergesetz, Kgl. Sächsl. Herausgegeben von R. Gämlich, Gerichtssekretär. 
432 2. Aufl. 1910. gebd. . 2 80 0 02 8 de . * « * 4 « 4.40, 

Or Steuerdud, Leipziger. Eine Sammlung der auf das Steuermejen bezüglichen 
235 Drisgeiegtigen Befimmungen, zusammengestellt von K. J. Eudmig- Bolt, tadt¬ 
rat a. D. 1909. gebb. * . .. ... —. 

EStrasgesetzuch. Textausgabe mit ausführlichem Sachregtister von Dr. M## 
12 ur Oberlar deögeridhtörat. 3. Aufl. 1912. gebb. 130. 

87 Strafgesetzsuch. Unter bei,  Heigsgerignd der sächs. Landesgesetzgebung 
u—“ e ert 

4 er tr Hflfnfne. + 4 % 4 r—ê 2 

und der Entſcheidungen des Rei 38 ichts und des Sächſ. Oberlandesgerichts 
hrag. von Dr. Max Maudiſch, Oberlanbesgerichtsrat. 2. Ausgabe. 1900. gebd., 4.60. 

trafgeſetzgebung. Das Strafgeſetzbu r das Deutſche Reich nebſt ſämtlichen 
205 upee’ronng. der regese shu fr tze. Mit er chmeon. und He 
gistern von W. KGoermans, Amtsrihter. 1900. gebd. » x» >» 4.—. 

95 Strafprogehordnung. Mitt Unmerfungen und Zermeifungen auf Entfhetdungen 
des Reichsgerichts, sowie sostemartschem Sachregister von TFheodor Stesdrat, 
Poltzeidirektor in Chemnitz. 1898. gedhd. Ä 

3 Sirafpreschoriunn . Mit Anmerkungen und Verweisungen auf Entscheidungen 
des Reichs richts und des Kgl. en esgerichts von Fheoder 
Fiebdrat, Polizeidirekror in Chemnitz. (Sächsische Ausgabe.) 18398. kart. 5.—. 

&872 Strafrecht, Kgl. Sächs. — Das Kgl. Sächs. Landesstrafrecht. Erläutert von 
373 sr von Shstss Oberlandesgerichtsrat. 3 Bände. 189—1903 . . .. . 

189 Tagegelder, Reise- und Amzugskosten in Sahfen. Bor Louis Müller, Geheimem 
BBate, Präsidenten der K. S. Oberrechnungskammer. 2. Aufl. 1907. gebd. 8.—. 

— 4 vom 18. Dez. 1899. übersichtlich dargestellt und erläutert 
von Dr. W. Schelcher, Geh. Rat im Kgl. Sächs. Ministertum des Innern. 1900. 2.—. 
100 Vestamentenrecht, Has deutsche. Ein Leitfaden durch das Testamentenrecht und 
älein Hilfsbuch für alle, die einen letzten Willen errichten wollen oder dabeit mit¬ 
zuwirken haben. Von Max Hallbaner, Senatspräsidenten. 3. Aufl. 1905. gebd. 3.40. 

129 gehament, — Das Gemeindetestament. Anleitung für Bürgermeister¬ 
Gemeindevorstände und Ortsgerichtspersonen zur Abfassung von Gemeinde¬ 
testamenten. Von Dr. W. Hertek, Regierungsrat. 100 775. 

sg rausportgeſetzgeßung. Ein Leitfaden durch das Frachtrecht der Spedtteure, 
261 rachtführer, Eisenbahnen, Post= und Telegraphenanstalten, Binnenschiffahrts= 
uno Ftößereibetriebe von W. Goermann, Amtörihter, 1900, gebd. . 2 22... Bu 

223 Anfallversicherung. Textausgabe mit kurzen Anmerkungen von €. Hennig, 
oObersekretär beim Kgl. Sächs. Landesversicherungsamt. 1911. gebb. 1.85. 

75 Mnfauterer Wettbewer#. — Gesetz Aßen den unlauteren Wettbewerb vom 7. Juni 
— 1909. Erläutert von Dr. J. Seyffertd, Matsafleffor in Leipzig. 1909. gebd,. . 2.80. 
25 nſchuſdig Berurteiſte. — Die Entſchädigung der im Wiederaufnahmeverfahren 
253 reigeſprochenen Perſonen, nach dem Keichgees vom 20. zMeiahme euer 
von Dr. Georg Lessung. Geh. Justizrat im Kgl. Sächs. Justizmintstertum. 1898, gebd, 1.20, 
6 uschuldig erlittene Antersuchungsbaft. — Das Reichsgesetz, betr. d. Entschädigun 

169 ür unschuldig erlittene Unter uchungshaft. vom 14. BAR 1904, ne 
Dr. Georg Leffing, Seh. AFultizrat Im Sal. Sad. AYufttantiniftertum. 1905. fart. 1.60. 

DirBederreßt. Die Bejee zum Schuge Des geiftigen und des gewerblichen Eigen¬ 
198 tums und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, lauter durchs die 
Rechiiprechung von Audolf Meves, Amtsgerichtsrat in Magdeburg. 1907. gebd. 3.60. 

138 Begerrocht #und Verlagsrecht. — Die neuen Gesetze, betr. das Urheberrecht und 
das Verlagsrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst. läutert von 
Bob. Weigtlänber. 1901. gebd. "·r 6 “I Er a ar werke . — 
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Juriſtijche Handdidliothek (Notzderg'sche Berlagsduchhandlung, Leipnsis). 
  

277 Vereinsgesetz vom 19. April 1908. Unter Berücksichti ung aller bisherigen Landes: 
"— gesetzgebungen erläutert von Dr. jur. $. Abolps, % egierungärat im gl Sädi. 

Ministerium des Innern. (Reichsausgabe.) 1908. geb. ‚ 

279 Bereinsgefek vom 19. April 1908 mit der sächs. Ausführungsverordnung. Unter 
SBenugtzung der amtlichen Quellen sowie unter Berücksichtigung ergangener Ent¬ 

scheidungen u. der Erfahrungen der Praxis erläutert v. Dr. jur. F. Abolpß, Regierungs¬ 
rat im Kgl. Sächs. Ministerium desInnern. (Sächsische Ausgabe.) 1908. gebd. 2.80. 

136 FEreincrect. Das deutsche. Ein Leitfaden durch das Vereinsrecht und ein Hilfs¬ 
— uch für Vereinsvorstände von E. €. von Bole. Landgerichtspräsident a. D. 
Biveite Auflage, hrsg. von M. Hallbauer, Senatspräsidenten. 1909. gebb. 2.—. 

157 Verfassung des Deutschen Reiches. Kommentarsvon Paul Yolmer. 1903, 2.80. 

erfaflungsge:e des Königreich sd it Anlager db einem U . 340 Pwe Peleges es Königreichs Hachsen mit Anlagen und einem nhayg. 

□— 

r. C. V. SJricker. 1895. gedbeeeedd. 

138 Verſagsret ſieh. Uirheberrecht... .. 

en sicherungsgesetz für Angestelkte vom 20. Dezember 1911. Textausgabe mi: 
425 neun von Dr. W. Froitgsc, Stadtrat. 1912. gebb. 1 1.50. 

278 Kricherungevertrags esetz vom 30. Mallllseos. Handausaahe von Dr. 6. A. Aub- 
u fahl, Direktor der Güntzschen Stifrung in Dresden, und Dr. 4. Sauer, Amts¬ 
richter in Chemnitz. 1908. gebedl. 1 

erunstaltung von Stadt und sdand. — Kgl. Sächs. Gesetz gegen die Verun¬ 
Bs 8 von Stadt und Land, erläutert von Dr. F. FIN Regierungerar. 
1909. gebdfeeee. EEEEEEIEIEIIEIEIEIEIEIEIEIIEEIIEILEMAIS 

| erwaltungskostengesetz, Agl. Sächs. — Gesetz, betr. ote Erhebung von Koften 
186 Fir Umtshandlungen der Behörden der inneren Verwaltung und von Gebühren 
lür die Benutzung öffenklicher Einrichtungen vom 30. April 1906 nebft den anderen Bes: 
stimmungen über? as Kostenmesen und den Gesetzesmatertalien. Tertausgabe mit Sach¬ 
register, rsg. von. E. zu chel. mishauptmann in Auerbach. 1906. geb .. 32 « 

> Verwaltun #srechtspflege in Sachsen. — Das Kgl. Sächs. Gesetz Über die Verwal¬ 
1 1 tungsrechtspflege vom 19. Juli 1900 nebst den einschlagenden Bestimmungen. 
Textausgabe herausgegeben von Dr. K. Avelt. Wirkl. Geh. Rat. 1900. gebd. 2.50. 

131 Verwaltungsrechtspstege in Sachsen. — Das Kal. Süchs. Gesetz über die Ver¬ 
waltungsrechtspflege vom 19. Juli 1900 und die Nebengesetze. Erläutert 
von Dr. K. Apelt. Wirkl. Geh. Rate. 2. Aufl. 1911. gebbee. 7.— 

104 erwandtenrecht, Das deutsche. Eine gemeinverständliche Darlegung der Vor¬ 
schriften über die rechtlichen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern sowie 
uver die gesetzlichen Unterhaltspflichten, die Annahme an Kindes Statt und die An¬ 
sprüche unehelicher Kinder. Von #. Hallbauer, Senatspräsidenten. 1899. gebd. 250. 

lehsenchengesetzzehung des Peutschen Neches und des Aönigreids Sadım. Eine 
62 F#rlencer ellung der einso kenslere esetzlichen Besttmmungen. Bearbeitet von 
Maq Hallbauer, Senatspräsidenten. 1895. kart. 280. 

63 iehseuchengesetz des Deutschen Nelches und des Königreichs Preutzen. Eine Au: 
— jammenflelung ber einichlagenden geiekligen Beftimmungen. Bearbeitet von 
Bai Hallbauer, Senatspräsidenten. 1895. kart. . * % % “ 4 * u ‘ « u 0 1.50, 

ofßsiäufgefeh, Ayl. Sädil. Heraudgegeben von P. von Sevdrwiß. 6. Aufl. bes 

Volsschulgesetz Kol. Sädf. Entscheidungen und Verordnungen der obersten 
Schulbehörde zu dem Kgl. Sächs. Volksschulgesetz. Mit Genehmigung des Kal. 
Kuliusministeriums herausgegeben. Heft 1—15. 1875—1906. In 3 Bände gebd. 18.—. 

101 L#ycharecht, Das dentsche. Ein Leitfaden durch das Vormundschafts¬ 
recht und ein Hilfsbuch für Vormünder. Von Senatspräsident Max Halllauer 

und Oberamtsrichter U. Vieme-Harmann. 2. Aufl. 1909. gebb. 3.40. 

260 Vormundschaftsrecht und sein Verfahren nach dem Reichsgesetz über die Ange¬ 
l(legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Textausgabe mit erläuterndem Vor¬ 

wort und Anmerkungen von é&. Kurt, Amtsgerichtsrat. 1899. gebb. 1.40. 
| ormundschaftsrichter. — Leitfad rt den füc en Bormundidaftd- und 

190 Ne von Dr. W. Tenn ker, ne 1907. gebb. 1.20. 
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Juristische Handdidliothek (Rotzderg'sche Berlagsduchhandlung, Leidstg). 
  

155 söcgelce. — Die Gesetze üder die Wahlen zum Peichstage" zum 
wpreußischen Abgeordnetenhause und zu den preußischen Gemeinde¬ 
vertretungen nebst den Ausführungsbestimmungen. Herausgegeben von Dr. Aranı 
AKremstt, Magistratsrat in Berlin. 1903. geeehh. Bo, 

20 Waplgefek für den Beistag fliehe Neihstagsmwahlgefeg.,. „=, 

10 / 81 Waslgesetz'für den sächs. Kaudtag siehe Landtagswahlgesetz. 

291 allergesetz, Kak. Sächs. Bearbeitet von Dr. W. Schelcher, Ministerialdirektor. 
291 » et rt Einleitung, Gesetz, se rumesnerorbnun und Btenfts 
anmetfung. gebd, 4—. 2. Band: Erläuterungen zum Wassergesetze, Mustersatzungen usw. 
1910. gebd. et Hr 7vv7v77v7v77777777.—. 

231 Wessfekordnung nebst Scheckgesetz und Wechselstempelsteuergesetz. Textaußgade 
uUund Sachregister. 9. Aufl. 1908. karrtttt. 1—. 

andgerichtsrat. 1908, gebd, . . . 

327 Wegerecht, Kgl. Sächsl., enthaltend das Mandai über den Straßenbau, 
das Geses über die Wegebaupflicht und sämtliche Verkehrsvor¬ 

·6 a AV 

19 5 #rchselermne#e erläutert durch die Rechtsprechung von Dr. Mas Bofentdet, 

j hriften. pandausgabe von Dr. Earl von Haedfer. 1913. gebd. 10.— 
reis ns u. Voril pon r. Sart von en 

4 Wohnungsgeldzuschüfle, Kgt. Sächf. — Gesetz über die Gewährungvon Wohnungs¬ 
427 geldzuschüssen, erläutert von Dr. H. Hedrich, Geh. Finanzrat. 1912. gebd. 3.20. 

24• uchergesetz in, der Fassung des Gesetzes vom 19. Junt 1893. Erläutert von 
241 Sahara Dr. £udwig Fußd, Redtsanmalt in Mainz. 2. Mufl. 1908. fart 1,60, 

Stvilprozesgesetzgebung. Gerichtsverfassungsgesetz, Zivilprozeßordnung, An¬ 
203 fechtungsgesetz, wang-sverstelgerun# e lezto 1098. gebd. . 3.—. 

207 Sivilprozestzordn#ung in der vom 1. April 1910 an geltenden Fassung mit einem An¬ 

=-hange, enthaltend das Gesetz über die Zuständigkett des Reichsgerichts vom 
22. Mai1910. Textausgabe mit alphabetischem Sachregister. 3. Aufl. 1909/10. gebd. 2.—. 

183 Biwilyrojchorduung in der vom 1, Juni 1910 an geltenden Fassung, erläutert 
#W#. us die n echtsprechung von Dr. Stto Warneyer, Amtsgerichtsrat in Leipzig. 
„au 1910, ge " et . " 

35 Bivilstaatsdienergesetze, Agl.e Sale — Die Kal. Sächs. Gesetze und Berordnungen 
über die Verhältnisse der Zivilstaatsdiener, nebst den einschlagenden reichs¬ 

gesetzlichen Bestimmungen und einlettenden Bemerkungen. 4. Aufl 1897. kart. 1.60, 

424 Sumwaßsheuergefe vom 14. Februar 1911 mit den Ausführungsbestimmungen 
=des Bundesrates und den Kgl. Sächs Vollzugsvorschriften. Textausgabe, 
bearbettet von Dr, ®, Alof, Geb. Finanzrat. 1911. gebebeee. 3.80. 

257 Sroangsserfeigerungsgefeh. Textausgabe mit alphabetischem Sachre 

— a " " " ® ® » “ 

; Vorzugs⸗ 
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wangspersichgerun sgefeh. Ditt Parallelftellen und ausführlichem Sachregtster 
85 * bdruck von er aus Reichsgesetzen von Hans Adttner. 1807. ee 

350 Smangsverfleigerum sgesetz. Mit den Ausführun Bgeje en usw. von Preußen, 
Bayern und Ga Ten andausgabe von Paul Meindard, Landgerichts: 
präsident 4. Aufl. *3 * ¬2 bl72 * 7 en 9. > A 

Iwangsversteigerungsgesetz mit dem zugehhri enminfüh rungsgesetze. Erläutert 
von Paul Reinhard. Oberlanbeögerichtärat. oe In H franz * . . 24.—. 

182 Swangsverfleigerungglicehe auch#pothekengläubiger 4—. 

3 Swangsvollirekung in Perwaltungssachen in Sachsen. — Das-Sächs. Gesetz über 
559 Sie Zwangsvollstreckung wegen Gelbleiftungen a Geis uli 
1308. Handausgabe von A. Kecht. Oberverwaltungsgerichtsrat. 1904. gebd.. . 
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Notzderg'sche Verlagsbuchhandlung, Artdur Notberg., Leipzig. 

Turistische Repetitorien. 

Bd. 1. Denische P# eichs- und Rechtsgeschichte. Von Dr. L. H. Schmidt. 5. Aufl. 
8 

1a. Nabellen prnt und Deutschen Reichs- und Beötsgefgiäte. 1885, gebd. 2.—. 
u 1.80 

  

  

„ 4. Pentsches Privatrecht. Von Dr. H. Auerswal 1900. gebd. . 
„ 5. Strafrecht. Von A. Grdon Dr Landricher. 1908, gebd ne 4.—. 
„ 6. Pandekten. 2. Aufl. 1896. geb. ‘ 3.—. 
„ 7. Nechtsphilosophie. 1881. gebd. . se.—. 
„ 9. Strafprozeh. Von L. Brosy. 1878, gebb. . 140. 
„10. Berſaſſungsrecht. Von 2. Broiy. 1878. gebbbh. 1.—. 
„1. ieülgronch redt. Bon U. Kulom, 1905. gebd. 3z4.—. 
„14. itgreich onomie. Bon Dr. X. d; Schmibt. S. Aufl. 1898. gebb. 2.—. 
„ 15. Recht der Schuldverhältuisse. Von Dr. Rudolf Hüttner. 1909. gebb. 4.—. 
„16, Sadenredt. Bon Dr. Rudolf Hüttner 1909. geeedd. 3.0. 
„17. Zamilienredt. Von Dr. Rudolf Hüttner, 1909, gebb. 66.— 
b 18. Konkursrecht. Von A. Kulow. 1906. gebdd. 1. 611. 
19. Außere römische Rechtrgeschliete. Bon H. Reuß. 189, gebd.. . . . . 166, 

„ 20. Erbrecht. Von Dr. Rudolf Hürtner. 190% gebt. . . .... BC. 
„21. Sandelsredt. Don Dr. Rudolf Sgtener. 2. Aufl. 1913. gebb. 4—. 
„2. Wraßtifde Politik. Bon Dr. 8. 9 Schmidt, 1881. gebdbl. 1.50. 
„25. Setiärs Staatsrecht, Von Dr. 2. Gugel. 1911. gebbb. 3.—. 
„ 26. Deutsches ec, Bon Dr. 9 .GugeL 192, geb. . . .. 2.40, 
„87. Institutionen. Von Dr mim 2. Aufl. 18927. gebb. 2.40. 
28. Merreichischen Strafrecht. ir ed ren „ 1.50. 

„ 29. nere römische NRechtsgeschichte. Von H. Reuß. 1892. gebd. 1.80. 
„80. allgemeiner Teil des Bürgerl. %%% Von Dr. H. Auerswald. 

19094. gedd... 2.60 

  

Adler, Professor Dr., Studiendirektor der Handelshochschule zu Leipzig, Wesen am 
Anfbau riner kanfmännischen Gilanz (Vortrag im Sächs. Richterverein) —.60 

Breit, Dr. jur. James, Rechtsanwalt, Das Sclbfeintrittsrent des Aommifkonärs 
nad dem nenen Hamdeisgefetbudhe. 1899 . . 5.—. 

Breit, Dr. jur. Names, Rechtsanwalt. Die keriamin 1. Hälfte (Grun= 
legung). 139303 8.—. 

Fischer, Dr. Otto, Wirklicher Geheimer Rat, Das vorfasunge und verwaltungerrat" 
des Deutschen Reiches und des Königreichs Sachsen. 13. Aufl. 1912. 2.50. 

Die Gesetzgebung des Königreichs Sachsen. 1818—1910. Neue Be¬ 
arbeitung, besorgt von Wilhelm ranichfeld. Oberiustirat. In 5 Halk¬ 
franzbänden 116.—. 

Formulare für Sablungsbefeble, Klagen u. dal. geb. 3.50. 
Enthaltend 26 Formulare, die auch einzeln für 10 Pf. (25 Snück je 8 Pf., adbge¬ 

geben werden. Verzeichnis unentgeltlich. 

Grobmann, Dr. jur., Amtsgerichtsrat, Einführung in das Reichsgesetz über die 
Zwangsversteigerung und Bwangsverwaltung. 189 . . . . . . 18. 

Hoffmann, Dr. Albreht, Geh. Regierungsrat im Reihsjhagamt, Dentjrs 
Zollrecht, Band 1 ( sobecuschiese 903. gebb. 13.— 

Kretzschmar, Ferinan Oberlandesgerichtsrat, Einführung in das Srundbng- 
recht. 2 de. 1903. In Halbfranz gebo. 24.—. 

Kretzschmar, Ferdinand, Oberlandesgerichtsrat, Das Jachruret des 
Gürgerlichen Gesetzbuchs, erläutert. 1008 In Halbfranz gebd. 18.—. 
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Nußberg’ihe Veriagsbuchhandlung, Arthur Rotzberg, Leipzig. 

Siehe, Dr. Georg, Justizrat, Das Hürgerliche Recht nach dem Deutschen Bürgers 
lichen Gefegbuh. Ein Lehrbuch für Lernende. 2 Bände, 1904. gebv. 22.— 

v. d. Mosel, Kurt, Geheimer Rat, handwörkerbuch des sächsischen Vermaltungsrechts. 
12. Aufl. 1912. In Halbfranz gebd. 30.— (in Umtausch gegen eine 
frühere Auflage 25.—). 

Nanndorff, Dr. jur. E., Oberverwaltungsgerichtsrat, Einführung in die wich¬ 
tigen Verfassungs¬ und verwaltungsgesehe des Deutschen Reichs und des 
Königrerichs Lachsen. 1904. gebb. 

Oertel, Dr. jur. W., Regierungsrat, Das personengandorecht in une Die 
matischer Darstellung. 1904. 

Pörschel, Oskar, Gerichtssekretär in Meißen, Der Seritsfäreiber u nu 
sichsschen Amtsgerichten. 4. Aufl. 1911. Geh. 20.—; in Halbfranz gebd. 23.—. 
(In Umtausch gegen eine frühere Auflage 5 Mark billiger.) 

Pörschel, Oskar, Gerichtssekretär in Meißen, Der sächische Gerichtsvolljieher. 
Ein Handbuch für den Gerichtsvollzieher, ein Lehrbuch zur Vorbereitung 
für den Gerichtsvollzieherdienst. 1904. gebb. 7.—. 

Rechtsgrundsätze des Kal. Sächs. Oberverwaltungsgerichts. Bearbeitet 
von Dr. Paul Wachler, Senatspräsident, und Dr. E. Naundorfs, Ober¬ 
verwaltungsgerichtsrat. Band I—III (1902—1910). gebb. 16.—. 

*z „Kgl. Bayr. Bezirksamtmann, Der bechtsschutz der Seifeskranker. 
888. (M. 9.—.) Erm. Preis 3— 

Schanze, Professor Dr. O., Das Bet der Ersiadongen und der Musier. 
1899. gebbo. . 15.—. 

Schelcher, Dr. W., Geb. Rat, Einführung in das mene fähhfifche or Dafacs 

— 

4 # » 

Vorträge über das Bürgerliche Gesetzbuch. 10010 10.—. 

Balder, Dr. Karl, Eeschichte der Uanonalökonemit und des — 5. b. uf. 

Waldow, E., Se. Baurat, Gandwörterbud) dı des * im Konigreich 
Sachsen. 2. Aufl. 1902. gebt. . . 14.— 

Wie studiert man Rechtswissenschaft) Mit einer Übersicht über die Bestim¬ 
mungen zur Erlangung der juristischen Doktorwürde. Von einem prak¬ 
tiihen Zuriften. 7. Aufl. 1911 . ... 2... 1 

Wie erlangt man die urtsiische Doktorwürde in der Schweiz Bor Von 
Kurt Köhler. 1906. 

Wie studiert man Nationalökonomie'f Bon Dr. X. Leinit. 2. Aufl, bes 
arbeitet von Dr, Herbert E. Hirfchberg. 1911. —. 

Wollenzien, J., Gerichtskaſſenrendant, und W. Incobeit= Oberlandesgerichts¬ 
sekretär, Die gerichlliche Aalkalatar in 2 Prenken. Auft. 1907. In 
Halbfranz. gebd. . * —t 
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Rotzberg'sche Verlagsbuchhandlung, Arthur Notßderg, Leinzig. 

Warneyers 

Jahrbuch der Entscheidungen. 
| - 2 2 Unter Mitwirkung von A. Zivil=, Handels= und Prozeßrecht. uwireung von 

tin Mandeburg, Amtsgerichter- Dr. Krause in Dresden uno Landrichter Nollner in 
Gnesen gerausgegeben von Dr. SOtto Warnever, Amtsgerichtsrat in Dresden. 11. Jahrg., 
enthaltend die Literatur und Rechtsprech ung des Jahres 1912, gebd. 10 M. — Jahrg. 1—10 
(1900—1911) und Hauptregister gebd. start 107 M. für 81 M. 

Ä . Unter Mitwirkung von Amtsrichter 
B Strafrecht und Strafprozeß. Braun in Frauenstein bearb. von 
Georg Roseenmuner, Amtsgerichtsrat in Dresden. 7. Jahrg., enthaltend die Literatur 
und Rechtsprechung des Jahres 1912. gebd. 6 M. — Jahrg. 1—6 (1906 —I911) und 
Hauptregister gebd. statt 48 M. für 36 M. 

Warneners Kahrbuch ist so verbreiret und seine Vorzüge sind so bekannt, daß 
es keiner Empfehlung mehr bedarf; es erweist sich immer mehr als unentdehr¬ 
liches Handbuch für den täglichen Gebrauch jedes Jurtsten. 

Als Ergänzung jum Jahrbuch--A erscheint seit 1908: 

Die Rechtsprechung des Reichsgerichts 
auf dem Gebiete des Zivilrechts. 

Preis des Jahrgangs 10 M. (Jahrg. 1—5 geb. statt 53 M. für 43 M.). 
Die Sammlung erfcheint in monalliden Herten und dringt alle wichtigen Arteile 

des Reichsgerichte soweit sie nicht zum Abdrucke in der offiziellen Sammlung 
bestimmt sind, tunlichst Sald nach ihßrer Ausfertigung. Der Leser wird dadurch in 
den Stand ge sich fortlaufend über die neueste Rechtsprechung des Reichsgerichts 
durch Einsicht in den GPriginalwortlaut der Entscheidungen zu unterrichten. 

  

  

Soeben erschien vollständig in zwei Bänden: 

handwörterbuchder prenhischen Verwaltung 
berausgegeben von 

Dr. von Bitter, | 
Wirklichem Geheimem Rate, Prästdenten des Kgl. Preuß. Oberverwaltungsgerichts.. 

Zweite=Auflage. 
Zwei Bände (Umfang 2210 Seiten) M. 55.—, in Halbfranz gebd. 60.— 

in Umtausch gegen die 1. Auflage M. 44.—, gebd. M. 48.— 
(Auf Wunsch gegen monatliche Ratenzahlungen.) 

Das vortreffliche Werk hat sich schon in der 1. Auflage in der Praxis glänzend be¬ 
währt, es ist von den zahlreichen Besitzern mit größtem Vorteile benutzt worden und 
hat oft ein gewichtiges Wort in der Aechtsprechung geredet. Die Kunde von dem Erscheinen 
einer neuen Auflage ist daher in der ganzen preußischen Verwaltung und weit darüber 
hinaus mit Sen Beifall aufgenommen worden, Abgejehen von ben Durd die Ent» 
widlung ber Sefeggebung und Die SFortfchritte ber Verwaltung bedingten Ergänzungen 

at eine Pervollständigung und Perkiefung zahkreicher Artikel stattgefunden; auch ist die 
udikatur in weiterem Amfange berücksichtigt und die Literatur eingefügt worden. — 

Ausführliche Prospekte unentgeltlic; auch kann jede bessere Buchhandlung das Wert 
zur Ansicht vorlegen. 

— 
  

Roßberg'sche Buchdruckerek, Leipztg.


