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Vorwort. 

Der juriſtiſche Büchermarkt hat in den letzten Jahren zu einem 
großen Teile im Zeichen des Reichsrechtes geſtanden. Das Bürgerliche 

Gesetzbuch und die übrigen, im Anſchluſſe daran ergangenen neuen Juſtiz⸗ 
geſetze haben ihn beherrſcht. Kommentare und ſyſtematiſche Darſtellungen, 
Handausgaben und große Erläuterungswerke wetteifern darum, das neue 
Recht einzubürgern, es zum Gemeingute der deutſchen Nation zu machen; 
neben wahren Perlen juriſtiſchen Scharfſinnes und mit Verständnis ge¬ 
paarten Fleißes befindet ſich ſo manches darunter, was vor dem kritischen 
Auge der Praxis, wie die Spreu vor dem Winde, verschwinden wird. 

Damit soll nicht etwa ein Vorwurf gegen den heutigen Stand der 

juristischen Wissenschaft ausgesprochen sein. 

Wo ein Gesetz so tief die Axt an die Wurzeln legt, wie das 
Bürgerliche Gesetzbuch, wo hundertjähriges Recht weggesegt wird von 
einem neuen Herrn, da entsteht ein breiter Raum für deutschen Fleiß 
und deutsches Streben — und es ist fürwahr die Gründlichkeit, mit der 
der deutsche Juristenstand sich dem neuen Rechte in Schrift und Wort 
zugewendet hat, vollster Anerkennung wert. 

Indessen es wohnt hinter dem hohen, nicht leicht zu erklimmenden 

Berge des Reichsrechtes noch ein anderes Recht, das Recht der Einzel¬ 
staaten, das die weitesten Gebiete der Praxis beherrscht und dessen genaue 
Kenntnis im bürgerlichen Leben erst recht unerläßlich ist. 

Man muß es deshalb mit besonderer Freude begrüßen, wenn sich 
erfahrene Männer der Praxis dem Landesrechte widmen und mit Erfolg 

bemüht sind, es dem praktischen Leben zu erschließen.



VI Vorwort. 

Hierher gehört das mir vorgelegte Werk „Das Preußische 
Rechtsbuch“, und ich bin um so lieber der Aufforderung gefolgt, ihm 
einige Geleitworte auf den Weg mitzugeben, als ich mich in eingehender 
Prüfung von der wohlgelungenen Durchführung des Planes habe über¬ 
zeugen können. 

„Das Preußische Rechtsbuch“ ist eine groß angelegte 
Arbeit. Es bildet ein Seitenstück zu dem von denselben Herausgebern 
zusammengestellten „Neuen Deutschen Rechtsbuche“ und mit 
diesem eine juristische Hausbibliothek in seltener Vollständigkeit. Privates 
und öffentliches, älteres und neues preußisches Recht ist sorgsam zu¬ 

sammengetragen und systematisch aneinander gereiht worden. 

Die Herausgeber haben sich aber nicht blos auf die Gesetze im 
eigentlichen Sinne des Wortes beschränkt, sondern das Gesetzesrecht durch 
Königliche Verordnungen, Kabinetsordres und Erlasse, sowie durch alle 
allgemeinen Ministerial=-Verfügungen, soweit diese zur Abrundung des 
Ganzen unentbehrlich erscheinen, vervollständigt. 

Der nähere Inhalt geht aus dem Inhaltsverzeichnisse hervor. Hier 
mag nur erwähnt werden, daß der erste, über 800 Seiten starke Band 
des Werkes u. a. alle preußischen Ausführungsgesetze zum Bürgerlichen 

Gesetzbuche und den übrigen neuen Justizgesetzen und alle dazu ergangenen 
Königlichen Verordnungen und allgemeinen Verfügungen, sowie die ein¬ 
schlägigen Gesetze, serner die preußischen Gesetze auf dem Gebiete des Feld=, 
Forst-, Jagd- und Fischereiwesens, des Steuerwesens, des Gesinderechtes 
und des Lotteriewesens enthält. Der zweite Band bietet die gesetzlichen 2c. 
Bestimmungen über preußische Staatsverfassung und Staatsverwaltung, 
über Kommunalverbände, über Staats= und Kommunalbeamte, über Poli¬ 
zeiverwaltung und Polizeiwesen, Kultus und Unterricht und vor allem 
auch das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten, soweit es von 
dem Bürgerlichen Gesetzbuche unberührt gelassen ist. 

Die Vorzüge des Werkes sind einmal ein korrelter Gesetzestext. 
Veraltetes ist ausgeschieden, auf den Zusammenhang zwischen älteren und 
neueren und zwischen Landes= und Reichsgesetzen durch Anziehung von 
Parallelstellen hingewiesen und überall der heute geltende Text aufge¬ 
nommen worden. · 

Schon dieſe Zuſammenſtellung des zerſtreuten, vielfach abgeänderten 
Geſetzesmateriales iſt recht verdienſtvoll. Den vollen Wert hat das Werk 
jedoch erſt durch die klaren und gemeinverſtändlichen Erläuterungen zum



Vorwort. VII 

Gesetzestexte erhalten, die, abweichend von der üblichen Form, nicht 
hinter den gesetzlichen Bestimmungen, als Anmerkungen zu ihnen, 

sondern in der Form von einleitenden Vorbemerkungen vor ihnen ge¬ 

geben werden. 

Es muß als eine glückliche Lösung für ein Volks=Rechtsbuch be¬ 
zeichnet werden, daß die Anordnung des Stoffes gewissermaßen dazu 
zwingt, sich zunächst in Sinn und Wesen der gesetzlichen Bestimmung 
hineinzulesen und erst hinterher mit dem Gesetze selber nähere Bekannt¬ 

schaft zu machen. Eine solche Methode fördert und erleichtert das Ver¬ 
ständnis des Gesetzes. Dieses tritt uns als etwas bereits Bekanntes ent¬ 

gegen und stellt die Ausführung von Grundgedanken dar, die wir bereits 
in uns ausgenommen und verarbeitet haben. Freilich gehört dazu, daß 

die Vorbemerkungen auch halten, was man von ihnen nach den soeben 

geschilderten Gesichtspunkten verlangen muß. Kürze mit Gemeinverständ¬ 

lichkeit zu verbinden und dabei nicht unvollständig und auch nicht un¬ 

wissenschaftlich zu werden — das ist eine Gabe, die nicht jedem eigen ist. 

Allein auch diese Bedingung ist in dem Werke erfüllt worden. Die Vor¬ 

bemerkungen sind nach Inhalt und Form klar und leicht verständlich ge¬ 

halten. Sie veranschaulichen mit Geschick die Grundgedanken der gesetz¬ 

lichen Bestimmungen und vergegenwärtigen ihre praktischen Folgen und 

sind auf diese Weise wohl geeignet, Ratgeber und Wegweiser durch die 

nicht immer leicht zu handhabenden Gesetze abzugeben. Treffend gewählte 

Beispiele und an passenden Stellen eingefügte Formulare und Muster 

aller Art tragen an ihrem Teile dazu bei, das Rechtsbuch zu einem 

Volksbuche zu machen, das Preußische Landesrecht dem Verkehre des täg¬ 

lichen Lebens aufzuschließen. 

Gerade für das letztere hat „das Preußische Rechtsbuch“ große Be¬ 

deutung. Es richtet sich weniger an den Gelehrten oder an den geschulten 

Beamten, wie an das Volk. In des Volkes breiteste Kreise will es das 

Recht hineintragen, der Handel= und Gewerbetreibende, wie der Landwirt, 

der Bürger, wie der Bauer, sie alle sollen in dem Werke ein Hand= und 

Hilfsbuch finden, das ihnen nicht allein die Kenntnis, sondern auch die 

praktische Anwendung der Gesetze vermittelt. Doch soll damit der Wert 

des Buches für die Behörden und Beamten nicht unterschätzt werden. 

Auch für diese, insonderheit für alle Nichtberufsbeamte, ist es als ein praktisch 

brauchbares Kompendium des Preußischen privaten und öffentlichen Landes¬ 

rechtes von hoher Bedeutung.



VIII Vorwort. 

Ein vier Bogen starkes, dreispaltiges Sachregister wird die Hand¬ 
habung des Werkes erleichtern. Das Register ist überaus sorgsam zu¬ 
sammengestellt und verweist nicht nur auf die Seitenzahlen, sondern auch 
auf die bezüglichen Paragraphen und Artikel, so daß auch der Laie da¬ 
durch in den Stand gesetzt wird, sich in dem Gesamtmateriale mit Leich¬ 
tigkeit zurechtzufinden. 

So möge denn das Werk die Erwartungen erfüllen, die Heraus¬ 
geber und Verleger daran knüpfen. Möge es hinausgehen zum Volke 
und dort für sich selber sprechen. Möge es beitragen zu dem Bewußtsein. 
daß Gesetze und Rechte, nicht vom Standpunkte des grünen Tisches, 
sondern mit dem lebensfrischen Auge des Praktikers angewendet, sich nicht 
„ wie eine ewige Krankheit von Geschlechtern zu Geschlechtern forterben“, 
sondern Marksteine sind auf dem Wege zur Pflege von Wohlfahrt und 
Gesittung, Recht und Gerechtigkeit in Staat und Volk. 

Charlottenburg, am 1. April 1900. 

Dr. jur. Georg Rauß#.
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Vorbemerkung 
für die 

Freukischen Zusführungsgesetze u den Reichvgesenzen. 

Die großen Gesetze, welche sich die einheitliche Regelung eines 
ganzen Rechtsgebietes, wie des Bürgerlichen Rechtes, des Handels¬ 
rechtes, des Civilprozeßrechtes zur Aufgabe setzen, sind organische, in sich 
abgeschlossene Ganze. Um ihre Anwendung zu erleichtern und um den 
Uebergang vom alten zum neuen Rechte möglichst wenig störend zu ge¬ 
stalten, muß der Gesetzgeber noch weitere Bestimmungen treffen, welche 
nicht in den Rahmen des Hauptgesetzes passen, und welche, da sie nicht 
in unmittelbarem Zusammenhang mit dem zu regelnden Rechtsgebiete 
stehen, am besten auch äußerlich von dem Hauptgesetz getrennt werden. 

Deshalb werden Einführungs= und Ausführungsgesetze erlassen. 
Sie enthalten einmal Uebergangsbestimmungen, die nur so lange Be¬ 
deutung haben, als unter der Herrschaft des alten Rechtes entstandene 
Rechtsverhältnisse noch vorhanden sind; sie enthalten ferner Bestim¬ 
mungen über das Verhältnis des neuen Gesetzes zu den bisherigen Ge¬ 
setzen desselben Rechtsgebietes. Teils werden diese ganz aufgehoben, 
teils werden sie dem neuen Gesetze angepaßt, und die Rechtsgedanken, 
die in dem neuen Gesetze zum erstenmale Ausdruck finden, werden auch 
in die früheren Gesetze eingeführt. Ein Beispiel möge dies erläutern. 
Das Bürgerliche Gesetzbuch giebt der Mutter eine der Gewalt des Vaters 
über seine Kinder entsprechende elterliche Gewalt, die mit dem Wegfall 
des Vaters wirksam wird. Diese elterliche Gewalt der Mutter war dem 
älteren Rechte unbekannt. Das Preußische Ausführungsgesetz zum Bür¬ 
gerlichen Gesetzbuch setzt daher überall da, wo andere privatrechtliche 
Vorschriften neben dem Bürgerlichen Gesetzbuch von väterlicher Gewalt 
oder von väterlichem Nießbrauch reden, elterliche Gewalt und elterliche 
Nutznießung an deren Stelle. 

In den Nebengesetzen finden ferner ihren Platz die Grundsätze des 
sogenannten internationalen Privatrechtes, das sind die Regeln darüber, 
nach dem Gesetze welches Ortes das einzelne Rechtsgeschäft oder Rechts¬ 
verhältnis, etwa ein Vertrag, ein Testament, das eheliche Güterrecht 
zu beurteilen sei. 

Preuhzisches Rechtsbuch. 1



2 Vorbemerkung für die Preußischen Ansführungsgesetze zu den Reichsgesetzen. 

Ist das neue Gesetz ein Reichsgesetz, so muß sich der Gesetzgeber 
auch darüber schlüssig werden, welche Leile des ihm vorliegenden Rechts¬ 
gebietes der Gesetzgebung der einzelnen Bundesstaaten, also der Landes¬ 
gesetzgebung überlassen bleiben sollen. Die jahrhundertelange Zersplitte¬ 
rung Deutschlands hat die schon an sich große Verschiedenheit des Volks¬ 
charakters im Norden und Süden, im Osten und Westen Deutschlands 
noch begünstigt, so daß gegenwärtig eine einheitliche Gestaltug aller 
Teile eines Rechtsgebietes nicht möglich ist. Besonders hervorgetreten 
ist dies bei Abfassung des Bürgerlichen Gesetzbuches, es sind daher 
zahlreiche Bestandteile des bürgerlichen Rechtes, beispielsweise das Recht 
der landesherrlichen und hochadligen Familien, das Wasser-, Deich=, 
Berg⸗, Jagd-, Fischereirecht, das Verlagsrecht, das Recht betreffend den 
Wildschaden, von der Aufnahme in das Bürgerliche Gesetzbuch ausge¬ 
schlossen worden. 

Diese Abgrenzung des Reichsrechts vom Landesrecht innerhalb 
desselben Rechtsgebietes ist Sache des Einführungsgesetzes. 

In die Nebengesetze gehört endlich noch die Abgrenzung des einen 
Rechtsgebietes, etwa des Handelsrechtes oder des Civilprozeßrechtes, vom 
andern, zum Beispiel vom Bürgerlichen Recht und vom Gewerberecht. 

Einführungs= und Ausführungsgesetze haben so eine ähnliche Auf¬ 
gabe. Sie unterscheiden sich aber wesentlich von einander. Die Ein¬ 
führungsgesetze zum Bürgerlichen Gesetzbuch, zum Handelsgesetzbuch, zur 
Civilprozeßordnung u. s. w. sind ebenso wie die Gesetze, zu denen sie 
ergangen sind, Reichsgesetze, und haben daher dasselbe Geltungsgebiet 
wie das Hauptgesetz. Findet sich einmal ein Widerspruch zwischen beiden, 
— es ist dies, da sich beim Schaffen des Gesetzes nicht alle Folgerungen 
aus demselben voraussehen lassen, möglich und kommt auch vereinzelt 
vor, — so wird er dadurch erledigt, daß die Bestimmung des jüngeren 
beider Gesetze der des älteren Gesetzes vorgeht, weil man dann annimmt, 

daß das jüngere Gesetz die widersprechende Bestimmung des älteren auf¬ 
heben sollte; sind aber beide Gesetze gleich alt, so hat keins vor dem 
andern den Vorrang. 

Das Ausführungsgesetz hat nur einen kleineren Wirkungskreis, als 
das Hauptgesetz, es soll die Gesetzgebung des einzelnen Bundesstaates, 

soweit sie neben dem Reichsgesetze noch in Geltung bleibt, mit diesem 
in Einklang bringen. Während es daher zu dem Reichsgesetze nur ein 
Einführungsgesch giebt, giebt es so viel verschiedene Ausführungsgesetze 
zu ihm, als es Bundesstaaten giebt. 

Das Ausführungsgesetz hat außer den obengenannten noch die Auf¬ 
gabe, die Lücken auszufüllen, die das Reichsgesetz zur Regelung durch 
das Landesgesetz offen gelassen hat, es bestimmt beispielsweise die Be¬ 
hörden, denen das Reichsgesetz eine Rechtshandlung aufgetragen hat. 

Das Ausführungsgesetz darf nur Bestimmungen treffen neben dem 
Reichsgesetz, nicht gegen dasselbe, und wenn sich im Ausführungsgesetz
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eine dem Reichsgesetz widersprechende Rechtsregel fände, so wäre diese 
ungültig, obgleich das Ausführungsgesetz jünger ist als das Reichsgesetz. 

Die am 1. Januar 1900 in Kraft getretenen Ausführungsgesetze 
werden in Artikel eingeteilt, ebenso wie die Einführungsgesetze; die 
Artikel des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetbüch zerfallen 
wieder in Paragraphen, so daß ein Citat aus demselben beispielsweise 
folgendermaßen lautet: Art. 12 8 3 oder § 3 Art. 12 A zum B#. 

Da die Ausführungsgesetze, ihrem Zweck, das Reichsgesetz zu er¬ 
gänzen und das Landesgesetz ihm anzupassen, entsprechend einerseits in 
ihren einzelnen Bestimmungen nicht zusammenhängen, andererseits 
die Kenntnis der Reichsgesetze voraussetzen, können die Erläuterungen 
8 ihnen keine in sich abgeschlossene Darstellung geben, müssen auch zur 

equemlichkeit des Lesers und zur Erleichterung des Verständnisses viel¬ 
fach die Bestimmungen der Reichsgesetze und anderer Landesgesetze 
herangezogen werden. 

1
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Rusführungsgesetz 
zum 

Hürgerlichen Gesetzbuche. 
Vom 20. September 1899. 

Vorbemerſiung. 

Obgleich das Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch um¬ 
fangreicher ist als die übrigen Ausführungsgesetze, und wenn auch das 
Bürgerliche Gesetzbuch und sein Einführungsgesetz in erheblichem Um¬ 
fange Raum gewähren für landesgesetzliche Ergänzungen, indem ent¬ 
weder ganze Sonderrechtsgebiete der Landesgesetzgebung überlassen oder 
einzelne das Reichsgesetz ergänzende oder abändernde landesgesetzliche 
Vorschriften zugelassen sind, beschränkt sich das Ausführungsgesetz doch 
auf verhältnismäßig wenige und besonders notwendige Vorschriften und 
behält die Regelung der Sonderrechtsgebiete einer späteren Zeit vor. 
Es ersetzt einzelne Teile des früheren Landesrechts durch neue, dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch angepaßte Bestimmungen, der größte Teil seiner 
Artikel beschäftigt sich aber damit, das neue Reichsrecht auf die unter dem 
alten Recht entstandenen Rechtsverhältnisse einzuführen. Wir gewinnen 
dabei einen Einblick in die fast unglaubliche Mannigfaltigkeit der in 
Preußen auf einzelnen Gebieten, vor allem im ehelichen Güterrecht, 
geltenden Rechte. Diese Mannigfaltigkeit wird, wenn auch nicht ganz 
und gar beseiligt, so doch bedeutend verringert.
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Stiftungen. 

Je höhere Stufen die wirtschaftliche Entwicklung erreicht, desto mehr 
kommt es darauf an, nicht nur die äußeren Güter an die einzelnen 
natürlichen Personen zu verteilen, sondern auch selbständige Ganze zu 
bilden, die unabhängig sind von den Zufällen, welche den einzelnen 
Menschen treffen können, und die doch, wie dieser, Vermögensrechte 
erwerben und veräußern können. So entstehen die juristischen Per¬ 
sonen, entweder Personengesamtheiten oder selbständige Vermögen, die 
das Bürgerliche Gesetzbuch Vereine und Stiftungen nennt und in den 
88 21 bis 79 und 80 bis 88 regelt. 

Die Stiftung insbesondere ist ein von dem Stifter einem be¬ 
stimmten Zweck gewidmetes und selbständig gestelltes Vermögen. Solche 
Stiftungen können die verschiedensten Zwecke verfolgen, etwa die Förde¬ 
rung von Kunst und Wissenschaft durch Stipendien, die Armen= und 
Krankenpflege durch Errichtung von Armen= und Versorgungsanstalten 
und Krankenhäusern, sie können privaten und öffentlichen, zum Beispiel 
politischen Zwecken dienen, sie können das Interesse eines bestimmten 
Personenkreises, etwa einer Familie, verfolgen, oder ihre Wohlthaten 
einem unbeschränkten Kreise von Personen zu teil werden lassen, sie 
können endlich errichtet werden durch ein Geschäft unter Lebenden oder 
durch eine Verfügung von Todes wegen. 

Dadurch, daß man dem einzelnen Menschen die Möglichkeit gewährt, 
sein Vermögen über seinen Tod hinaus für alle Zeiten beliebigen 
Zwecken dienstbar zu machen, giebt man ihm eine große Machtbefugnis 
in die Hand, die unter Umständen das Gemeinwohl zu gefährden wohl 
geeignet erscheint. Um diesem ein Gegengewicht zu bieten, um also 
eine Prüfung des Zweckes der Stiftung vom Standpunkt des gemeinen 
Wohles zu ermöglichen, macht das Bürgerliche Gesetzbuch die Entstehung 
einer Stiftung von der Genehmigung durch den Staat abhängig. Im 
übrigen regelt es die Stiftung nicht erschöpfend, überläßt vielmehr dem 
Landesrecht die Beantwortung der Frage, welche Behörde zur Erteilung 
der Genehmigung befugt und in welcher Weise bei Erteilung der Ge¬ 
nehmigung zu verfahren sei. Auch die Verfassung der Stiftung kann 
durch die Landesgesetzgebung geregelt werden. 

Das Ausführungsgesetz füllt diese Lücken, aber nur hinsichtlich der 
Familienstiftungen, die insofern sich von den anderen Stiftungen unter¬ 
scheiden, als ihr Zweck immer derselbe, Förderung des Interesses der 
Familienmitglieder, ist und mit dem öffentlichen Interesse nicht in 
Widerspruch geraten kann. Hier hat daher die Mitwirkung des Staates 
nur den Zweck, die Deutlichkeit und Bestimmtheit der Stiftungsurkunde
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zu sichern, und dies wird am besten dadurch erreicht, daß die Gerichte 
die Stiftungsurkunde prüfen und die Genehmigung erteilen. Die anderen 
Stiftungen bedürfen der Genehmigung einer im Wege Königlicher Ver¬ 
ordnung bestimmten Verwaltungsbehörde. 

Für die Genehmigung der Stiftung ist zuständig das Amtsgericht, 
in dessen Bezirk die Stiftungen ihren Sitz haben, d. h. wo die Ver¬ 
waltung geführt werden soll. Dies gilt auch dann, wenn nach der 
Stiftungsurkunde das Gericht Verwaltung oder Beaufsichtigung der 
Familienstiftung führen soll, doch kann im letzteren Fall der Justiz¬ 
minister statt das Amtsgericht das Landgericht oder Oberlandesgericht 
mit der Erteilung der Genehmigung, Verwaltung und Beausfsichtigung 
betrauen. 

Das Gericht kann, wenn die Stiftungsurkunde nicht deutlich oder 
bestimmt gefaßt ist, oder wenn sie ausreichende Bestimmungen über die 
Bestellung eines Vorstandes nicht enthält, die Genehmigung versagen 
oder eine angemessene Frist zur Beseitigung der Bedenken bestimmen. 
Gegen die Verfügung des Gerichtes steht jedem Erben, dem Testaments¬ 
vollstrecker und den im Termin zur Erklärung über die Genehmigung 
erschienenen Mitgliedern der berufenen Familie die sofortige Beschwerde 
zu. Ueber diese sind die Artikel 5 und folgende des Preußischen Ge¬ 
setzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit zu vergleichen. 

Jede Stiftung, also auch die Familienstiftung, muß, so bestimmt 
das Bürgerliche Gesetzbuch, einen Vorstand haben, der sie vor Gericht 
und außer Gericht vertritt, und der aus mehreren Personen bestehen 
kann. 

Ueber Verfassungsänderungen und Aufhebung der Stiftung kann 
ein Familienschluß bestimmen, an dem, falls nicht der Stifter oder 
ein früherer Familienschluß ein anderes bestimmen, grundsätzlich alle 
Familienmitglieder persönlich oder durch Vertreter teilzunehmen be¬ 
rechtigt sind. Diese Rechte können der Familie nicht entzogen werden, 
auch der Stifter oder ein früherer Familienschluß können daran nichts 
ändern. Nur bei den Familienstiftungen, die vom König bestätigt sind 
und bei deren Bestätigung eine Verfassungsänderung oder die Aufhebung 
ausgeschlossen ist, ist der die Verfassung ändernde oder die Stistung 
aufhebende Familienschluß noch vom König zu genehmigen. Uebrigens 
können dem Familienschluß auch andere Aufgaben, wie etwa die Wahl 
späterer Vorstände der Stiftung, zugewiesen werden. 

Das Ausführungsgesetz giebt weiter eine Anzahl Bestimmungen für 
die Verfassung der Familienstiftung. Doch treten diese Bestimmungen 
erst dann in Wirksamkeit, wenn durch den Stifter in der Stiftungs¬ 
urkunde oder durch Familienschluß ein anderes nicht bestimmt ist. So
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fordert das Gesetz Einstimmigkeit für das Zustandekommen des Fa¬ 
milienschlusses. Stifter oder ein einstimmig gefaßter Familienschluß 
können dagegen bestimmen, der letztere jederzeit, daß etwa einfache 
Mehrheit oder Zweidrittelmehrheit der Stimmenden oder der Stimm¬ 
berechtigten für einen wirksamen Familienschluß genügt. 

Zur Errichtung des Familienschlusses sind, immer vorausgesetzt, 
daß der Stifter oder ein früherer Familienschluß nicht ein anderes be¬ 
stimmen, alle Mitglieder der Familie zuzuziehen, soweit sie nicht ihren. 
Wohnsitz im Auslande und keine inländischen Bevollmächtigten für 
Stiftungsangelegenheiten bestellt haben. Auch der nicht zugezogene Teil¬ 
nahmeberechtigte hat aber das Recht, sich zu erklären. 

Der Familienschluß wird durch das Gericht aufgenommen, der 
Vorstand der Stiftung hat daher, wenn er aus irgend einem Grunde 
einen Familienschluß herbeiführen will, an das Gericht ein Gesuch um 
Aufnahme eines solchen zu richten und hat dem Gesuch beizufügen 
einen Entwurf des zu fassenden Familienschlusses und ein Verzeichnis 
der zuzuziehenden Familienmitglieder. Der Vorstand hat ferner, vor 
oder in dem Termin, eine eidesstattliche Versicherung abzugeben, daß 
ihm andere zuziehende Familienmitglieder nicht bekannt seien. Kann er 
diese Erklärung nicht abgeben, so muß er beantragen, im Wege des 
Aufgebotsverfahrens die Mitglieder, deren Leben oder Aufenthalt un¬ 
bekannt ist, mit ihrem Widerspruchsrecht auszuschließen. 

Die Aufforderung zur Teilnahme am Familienschluß geht regel¬ 
mäßig vom Vorstande aus, die Mitglieder brauchen in dem zur Auf¬ 
nahme bestimmten Termin nicht zu erscheinen, können ihre Erklärung 
vielmehr in einer öffentlichen oder öffentlich beglaubigten Urkunde ab¬ 
geben. Wer sich nicht erklärt, wird auf Antrag des Vorstandes vom 
Gericht geladen und wird, wenn er nicht widerspricht, als zustimmend 
angesehen. 

Wer ein Recht zur Teilnahme behauptet, das bestritten wird, und 
das er durch öffentliche Urkunden nicht nachweisen kann, muß binnen 
drei Monaten von der Zustellung der gerichtlichen Aufforderung ab 
seine Berechtigung oder die Erhebung der Klage auf Feststellung seines 
Teilnahmerechts gegen den Bestreitenden nachweisen. Im letzteren Falle 
findet die Genehmigung des Familienschlusses erst nach rechtskräftiger 
Entscheidung des Prozesses statt. 

Die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über rechtsfähige 
Stiftungen und die Vorschriften Ms Ausführungsgesetzes über Familien¬ 
stiftungen finden Anwendung auch auf solche Familienstiftungen, die 
schon vor dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches unter der 
Herrschaft des Allgemeinen Landrechtes bestanden haben.
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Von der Familienstiftung ist zu unterscheiden das Familienfidei¬ 
kommiß. Die Regelung des letzteren ist vom Einführungsgesetz zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch ganz der Landesgesetzgebung überlassen. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen #c. 
verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtags Unserer 
Monarchie, was folgt: 

Artikel 1. 

8§ 1. Für die Genehmigung einer Slif¬ 
tung, die nach der Stiftungsurkunde aus¬ 
schließlich dem Interesse der Mitglieder 
einer bestimmten Familie oder mehrerer 
bestimmter Familien dient (Familien¬ 
stistung), ist das Amtsgericht zuständig, 
in dessen Bezirke die Stiftung ihren Sitz 
haben soll. 

Wird in Ansehung einer Familien¬ 
stistung, deren Verwaltung oder Beauf¬ 
sichtigung nach der Stistungsurkunde von 
dem Gerichte geführt werden soll, das 
Landgericht oder das Oberlandesgericht 
durch den Justizminister mit der Verwal¬ 
tung oder der Beausfsichtigung beauftragt, 
so ist das beauftragte Gericht auch für die 
Genehmigung der Stiftung zuständig. 

8 2. Das Gericht hat zu prüfen, ob 
die Stiftungsurkunde deutlich und be¬ 
stimmt gefaßt ist und ob sie ausreichende 
Bestimmungen über die Bestellung eines 
Vorstandes enthält. 
Siehen der Genejim ung der Stiftung 

Bedenken entgegen, so ist die Genehmigun 
zu versagen oder eine angemessene Fri 
zur Vesestigung der Bedenken zu beslim¬ 
men. Im letzteren Falle ist die Genehmi¬ 
ung nach dem Ablaufe der Frist zu ver¬ 
agen, wenn nicht inzwischen die Bedenken 
beseitigt sind. Gegen die Verfügung, durch 
welche die Genehmigung erteilt oder ver¬ 
1 wird, findet die soserüge Beschwerde 
latt. 

Besteht das Stiftungsgeschäft in einer 
Verfügung von Todeswegen, so hat das 
Gericht vor der Entscheidung über die 
Genehmigung die Mitglieder der berufenen 
Familie öffentlich aufzufordern, sich in 
einem hierfür bestimmten Termine zu er¬ 
E wirichusals ihnen 7*2 v6 Eu# 

idung die werde nicht zustehe. Die 
Sihngn steht jedem Erben, dem Testa¬ 
mentsvollstrecker und den in dem Termin 

  

  

erschienenen Mitgliedern der berufenen 
Familie zu. 

  

Artikel 2. 

Für die Verfassung einer Familien¬ 
stistung gelten folgende Borschriften: 

8 1. Die Aenderung der Verfafsung 
sowie die Aufhebung der Stiftung kann 
durch Familienschluß erfolgen. Dies gi 
auch dann, wenn die Aenderung der Ver¬ 
fassung oder die Aufhebung der Stiftun 
durch die Stiftungsurkunde oder burch 
Familienschluß verboten ist. 

8 2. Der Familienschluß muß ein¬ 
stimmig gefaßt werden. 

Die Errichtung des Familienschlusses 
wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß 
nur ein berechtigtes milienmitglied 
vorhanden ist. 

83. Der Familienschluß bedarf der 
Aufnahme und der Genehmigung durch 
das Gericht, dem die Verwaltung oder 
Beaussichtigung der Stistung zusteht. 

4. Zu der Crrichtung des Familien¬ 
schlusses müssen alle Familienmitglieder 
wugzogen werden, die entweder ihren 

ohnsitz innerhalb des Deutschen Reichs 
haben oder zur Wahrnehmung ihrer Rechte 
in den Stiftungsan elegenheeen einen in¬ 
nerhalb des Deutschen Reichs wohnhaften 
Bevollmächtigten bestellt und die Bevoll¬ 

  

  

  

mächtigun urch eine öffentliche oder 
öffentlich beglaubigte Urkunde dem Vor¬ 
sene oder dem Gerichte nachgewiesen 
aben. 

  

8 5. Für ein geschäftsunfähiges oder 
in der Geschäftsfähigkei#t beschränhes Fa¬ 
milienmitglied ist sein gesetzlicher Vertreter 

uziehen. Dies gilt auch von so 
“*2 welche vor dem Ab¬ 

fe des dreihundertundzweiten Tages
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nach dem Tage geboren werden, an wel¬ 
chem ihr Bater und, wenn die Mutter bei 
der Familienstiftung für ihre Person be¬ 
teiligt ist, auch diese die Zustimmung zu 
dem Familienschluß erklärt häben. 

Die zustimmende Erklärung des geset¬ 
lichen Verneiers bedarf der Genehmigung 
des Vormundschaftsgerichts. 

6. Steht die Vertr. tung grschäsfts¬ 
unfähiger oder in der Geschäftsfähigkeit 
beschränkter Familienmitglieder Vormün¬ 
dern oder Pflegern zu, welche der Auf¬ 
sicht verschiedener Vormundschaftsgerichte 
unterworsen sind, oder würde die Bestel¬ 
lung von Vertretern solcher Familienmit¬ 
glieder verschiedenen Vormundschaftsge¬ 
richten obliegen, so kann auf Antrag des 
Vorstandes der Stiftung der Justizminister 
einem Vormundschaftsgerichte die Bestel¬ 
lung eines gemeinsamen Vertreters und 
die Genehmigung der Erklärung des Ver¬ 
treters übertragen, soweit die Aiercsen 
der beteiligten Familienmitgli nicht 
im Gegensatze zu einander stehen. 

Die Vorschrift des Abs. 1 findet auf 
die Genehmigung von Erklärungen der 
kraft elterlicher Gewalt brrusenen geset 
lichen Vertreter entsprechende Anwendung. 

8 7. Der Vorstand der Stiftung hat 
mit dem Gesuch um Aufnahme des Fa¬ 
milienschlusses einen Entwurf des letzteren 
sowie ein Verzeichnis der zuzuziehenden 
Familienmitglieder einzureichen. 

Bestehen gegen den Entwurf keine Be¬ 
denken oder sind die erhobenen Bedenken 
erledigt, so hat das Gericht einen Termin 
zur Aufnahme des Familienschlusses zu 
bestimmen. 

8 8. Zur Teilnahme an der Errich¬ 
tung des Vemiltencchlasse ist berechtigt: 

1. wer seine Zugehörigkeit zu der be¬ 
rufenen Familie durch öffentliche Ur¬ 
kunden nachweist; 

2. wer von den Berechtigten, die in dem 
Termine zur Aufnahme des Fami¬ 
lienschlusses erschienen sind, und von 
dem Vorstande Stiftung als be¬ 
rechtigt anerkannt wird. 

dic 9. Wer außer Fälle bes 8 

aen Leifnakme 1u 
dern, binnen drei Monaten seine 

  

  

  

  

    

rechtigung oder die Erhchung ver Klage 
gegen diejenigen, welche die Berechtigung 
bestreiten, nachzuweisen, widrigenfalls der 
ohne seine Zuziehung errichtete Familien¬ 
schluß für ihn verbindlich sein werde. 

Die Frist beginnt mit der Zustellung 
der Ausforderung. Die Genehmigung des 
Familienschlusses darf erst ersolgen, wenn 
die Frist abgelaufen und im Falle recht¬ 
zeitiger Klageerhebung über die Berech¬ 
tigung rechtskräftig entschieden ist. 

  

10. Besteht kein Grund zu der An¬ 
nahme, daß außer den angezeigten noch 
andere nach § 4 zuzuziehende Familien¬ 
mitglieder vorhanden in so genügt die 
eidesstattliche icherung des Vorstan¬ 
des der Stiftung, daß ihn solche Mit¬ 
glieder nicht bekannt sind. 

Anderenfalls darf der Familienschluß 
nicht genehmigt werden, bevor die Fa¬ 
milienmitglieder, deren Leben oder Aufent¬ 
halt unbekannt ist, im Wege des Aufge¬ 
bolsverfahrens mit ihrem Widerspruchs¬ 
recht ausgeschlossen sind. 

8 11. Für das Ausgebotsverfahren 
ist das Amggericht zuständig, in dessen 
Bezirke die Stiftung ihren Sitz hat. 

ntragsberechtigt ist der Vorstand der 
Stistung. 

In dem Aufgebote sind die Familien¬ 
mitglieder, deren Leken oder Aufenthalt 
unbekannt ist, unter Bezeichnung des Ge¬ 
enstandes des Familienschlusses aufzu¬ 

peordern, spätestens im Aufgebotstermine 
gegen den Familienschluß Wideisrruch zu 
erheben, widrigenfalls sie mit ihrem Wi¬ 
derspruch ausgeschlossen werden würden. 

  

  

ß 12. Die Zustimmung zu dem Fa¬ 
milienschluß ist in dem zur Ausnahme 
bestimmten Termin oder in einer öffent¬ 
lichen oder öfsentlich beglaubigten Ur¬ 
kunde zu erklären. 

Erklärt sich ein nach den 88§ 4, 5 zuzu¬ 
ziehendes Familienmitglied oder sein Ver¬ 
treter auf die Aufforderung des Vorstandes 
nicht, so ist er auf Antrag des Vorstandes 
von dem Gericht unter Mitteilung des 
Entwurses des Familienschlusses zu dem 
im 6 7 Abs. 2 bezeichneten oder einem 
besonderen Termine mit dem Hinweise 
zu laden, daß er als dem Familienschlusse 
zustimmend angesehen werden würde, 
wenn er nicht spätestens im Termine dem
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Erichte gegenüber seinen Widerspruch 

  

8 18. Die Genehmigung des Fami¬ 
lienschlusses ersolgt, wenn den Borschrif¬ 
ten der §#§ 4 bis 12 genügt, insbesondere 
auch die im § 5 Abs. 1 vorgesehene Frist 
abgelausen ist. 

  

14. Die Vorschriften der 88 2 bis 
13 finden keine Anwendung, soweit durch 
die Stiftungsurkunde oder durch Fami¬ 
lienschluß ein Anderes bestimmt ist. 

Artikel 3. 

Auf eine Familienstiftung, die zur Zeit 
des Inkrasttretens des Sllart Ge¬ 
setzbuchs im bisherigen Geltungsbereiche 
des Allgemeinen Landrechts besteht, fin¬ 
den die Vorschriften üÜber rechtsfähige 
Stiftungen sowie die Vorschriften dieses   

Gesetzes über Familienstistungen Anwen¬ 
valete Ist über die siitzemnn einer 
Familienstiftung vor der bezeichneten wet. 
noch nicht endgültig enischieden, so gesten 
ür die Entscheidung die Vorschriften des 
J—. 
Ist bei der vom König erteilten Bestä¬ 

tigung der Familienstistung die Aende¬ 
rung Verfassung oder die Aufhebung 
der Stiftung ausgeschlossen worden, ſo 
bedarf ein die Hersestung ändernder oder 
die Stistung aufhebender Familienschluß 
der Genehmigung des Königs. 

Artikel 4. 

Die Aenderung der Bersassung einer 
. qutsfühigen Stiftung, die nicht eine Fa¬ 

mi ienstistung ist, sowie die Auſhebung 
einer solchen Stiftung kann durch Be¬ 
schluß des Vorstandes mit staatlicher Ge¬ 
nehmigung erfolgen. 

Anfall des Vermögens eines Vereins oder einer Stiftung. 

Stirbt ein Mensch, so fällt sein Vermögen an seine Erben, welche 
er entweder selbst in seinem Testament benannt hat, oder die sich nach 
dem Grade der Verwandtschaft mit ihm bestimmen. Hat einer überhaupt 
keine Erben, so nimmt das Gemeinwesen, der Staat, die Verlassenschaft 
nach sich. 

Auch eine juristische Person kann enden, etwa durch Auflösung 
oder durch Entziehung der Rechtsfähigkeit, und es entsteht dann die 
Frage, an wen ihr Vermögen falle. Ist diese Frage im Statut vorge¬ 
sehen, was meist der Fall sein wird, so hat es natürlich dabei sein Be¬ 
wenden. Ist die Frage im Statut nicht geregelt, so muß, da die juristische 
Person mit niemandem durch die Bande der Verwandtschaft verbunden 
ist, der Erbe durch besondere gesetzliche Bestimmung festgestellt sein. 

Dementsprechend ordnet das Bürgerliche Gesetzbuch in §§ 45 und 46 
an, daß die Satzung eines Vereins vorschreiben kann, daß die Anfalls¬ 
berechtigten durch Beschluß der Mitgliederversammlung oder eines 
anderen Vereinsorgans (etwa des Vorstandes oder des Aussichtsrats) 
bestimmt werde, und daß, wenn der Zweck des Vereins nicht auf einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, z. B. bei litterarischen oder 
künstlerischen Vereinen, die Mitgliederversammlung auch ohne solche 
Vorschrift im Statut das Vermögen einer öffentlichen Stiftung oder 
Anstalt zuweisen könne. 

Ist aber ein Anfallsberechtigter überhaupt nicht bestimmt, so wird 
das Vermögen zu gleichen Teilen an die bei der Auflösung vorhandenen
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Mitglieder verteilt, falls der Verein nach der Satzung ausschließlich den 
Interessen seiner Mitglieder diente, andernfalls fällt es, wie die erblose 
Verlassenschaft, an den Fiskus, und zwar an den Fiskus des Bundes¬ 
staates, in dessen Gebiet der Verein seinen Sitz hatte. Der Fiskus 
hat dann das Vermögen thunlichst in einer den Zwecken des Vereins 
entsprechenden Weise zu verwenden. 

Das Vermögen einer rechtsfähigen Stiftung fällt, wenn die Ver¬ 
fassung derselben einen anderen Anfallsberechtigten nicht bestimmt, an 
die öffentlich=rechtliche Körperschaft (Stadt, Provinz u. a.), von der sie 
errichtet oder verwaltet war, andernfalls nimmt der Fiskus das Ver¬ 
mögen, um es Mjeder thunlichst in einer dem Zweck der Stiftung ent¬ 
sprechenden Weist zu verwenden. 

Artikel 5. öffentlichen Rechtes errichtet oder verwal¬ 

8 1. Das Anfallrecht in Ansehung des k raasnen hin Lu shet 

eehent,eine he sch mgeniist ihunlic in einer dem Zwelr¬ 
Bürgrrlichen Gesegbuchs. der Siiftung entsprechenden Weise zu ver¬ 

Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine 
8 2. Das Vermögen einer rechtsfähi= Anwendung, wenn durch die Verfassung 

Stiftung fällt mit dem Erlöschen der der Stiftung ein anderer eun 
tistung, wenn sie von einer Gemeinde ter bestimmt ist. 

oder ceiner sonstigen Körperschaft des — — 

  

  

  
Erwerbsbeschränkungen für juristische Personen. 

Das Leben des einzelnen Menschen ist beschränkt, und wenn er 
wirklich eine größere Menge an Kapital oder Grundbbesitz aufspeichern 
und durch nicht gehörige Benutzung dem Verkehr entziehen würde, so 
kommt doch sein Vermögen mit seinem Tode in andere Hände, und 
spätestens in wenigen Generationen ist es in den Kreislauf der wirt¬ 
schaftlichen Güter wieder aufgenommen. 

Anders ist es bei den juristischen Personen. Die Dauer ihres 
Lebens ist unbegrenzt, und damit ihre Fähigkeit, immer weiteres Ver¬ 
mögen anzusammeln. Besonders durch zwar wohlgemeinte aber schlecht 
geübte Freigebigkeit kann Grundbesitz oder Kapitalvermögen sich über¬ 
mäßig in der „toten Hand“ anhäufen und dauernd dem wirtschaft¬ 
lichen Verkehr entzogen werden. Durch solche Zuwendungen würde ein¬ 
mal die Familie des Stiftenden, die doch auch ein Anrecht an seinem 
Vermögen hat, geschädigt werden, andererseits aber auch das Gemein¬ 
wesen, das in einer Zeit, wo das Kapital eine so bedeutende Rolle im 
Wirtschaftsleben spielt, wie in der Gegenwart, nicht dulden kann, daß 
größere Kapitalbestände auf lange Zeit hinaus brach gelegt werden.
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Schon früh hat deshalb der Staat hier eingegriffen, vor allem bewogen 
durch die Häufung von Grunbdbesitz und Kapital in den Händen der 
Kirchen und Klöster. 

Das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch überläßt in 
gewissen Grenzen die Regelung den Landesgesetzen, und das Aus¬ 
führungsgesetz füllt diese Lücke. 

Es läßt den entgeltlichen Erwerb beweglichen Vermögens durch 
juristische Personen in unbeschränktem Maße zu, bindet aber den un¬ 
entgeltlichen Erwerb, insonderheit durch Schenkung oder Zuwendung 
von Todeswegen, soweit er eine bestimmte Wertgrenze überschreitet, 
an Königliche Genehmigung. 

Diese Wertgrenze beträgt 5000 Mark, während sie vor dem 
1. Januar 1899 schon bei 3000 Mark erreicht war. Besteht die Zu¬ 
wendung nicht in einer einmaligen, sondern in unbestimmt oft wieder¬ 
kehrenden Leistungen, ist sie beispielsweise eine jährliche Geldrente für 
die Lebenszeit des Stifters, so wird die einzelne Leistung mit 25 
multipliziert, um zu ermitteln, ob die Zuwendung die Wertgrenze über¬ 
steigt. Eine jährliche Rente von 200 Mark würde danach kapitalisiert 
5000 Mark betragen, also nicht der Genehmigung bedürfen, während 
eine Rente von 250 Mark Genehmigung erfordern würde. Wendet der 
Stifter eine jährliche Rente von 250 Mark aber zum Beispiel von vorn¬ 
herein nur auf fünf Jahre zu, so betrüge die Zuwendung nur 1250 Mark, 
brauchte also nicht genehmigt zu werden. 

Mehrere Zuwendungen derselben Person an denselben Verein oder 
dieselbe Stiftung hintereinander bedürfen natürlich der Genehmigung 
nicht, wenn die einzelne Zuwendung unter 5000 Mark bleibt, sollten sie 
auch insgesamt 5000 Mark übersteigen. 

Die Genehmigung ist bei einer Schenkung von beispielsweise 
6000 Mark für die ganze Summe, nicht etwa bloß auf die 5000 Mark 
Übersteigenden 1000 Mark nachzusuchen. 

Hat ein Dritter ein Einspruchsrecht gegen die Zuwendung, ist durch 
dieselbe etwa sein Pflichtteilsrecht oder sein Recht aus einem Erbvertrage 
verletzt, so hindert ihn auch die Genehmigung der Zuwendung nicht, sein 
Einspruchsrecht noch ferner geltend zu machen und das Zugewendete in 
Höhe seines Auspruches zurückzufordern. 

Für Zuwiderhandlungen gegen die Beschränkungen setzt das Aus¬ 
führungsgesetz Geldstrafen fest, die nach dem § 28 und 8 29 des Reichs¬ 
strafgesetzbuches, im Falle sie nicht beigetrieben werden können, in Haft¬ 
oder Gefängnisstrafe umgewandelt werden. 

Von besonderer Wichtigkeit sind die Grundeigentumsverhältnisse. 
Während die Erzeugnisse der Erde, als da sind die Produkte des Bodens



14 Ausführungsgesen zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Artikel 6. 

und die aus der Erde entnommenen Mineralien, einer bedeutenden Ver¬ 
mehrung und zum Teil einer steten Wiedererneuerung fähig sind, läßt 
sich der einer wirtschaftlichen Benutzung zugängliche Grund und Boden 
in den hochkultivierten Ländern nicht mehr wesentlich erweitern. 
Es ist daher notwendig, daß ein unproduktives Liegenlassen desselben 
nach Möglichkeit vermieden werde, und deshelb werden die juristischen 
Personen, bei denen eine unwirtschaftliche Anhäufung von Grundbesitz 
besonders im Bereiche der Möglichkeit liegt, in dem Erwerb von Grund¬ 
stücken, sei er entgeltlich oder unentgeltlich, besonders beschränkt. 

Das Gesetz unterscheidet zwischen juristischen Personen, die in 
Preußen, im außerpreußischen Deutschland und im Ausland ihren Sitz 
haben; erstere bedürfen der Genehmigung der staatlichen Ausichtsbehörde, 
letztere beiden der Genehmigung des Königs oder der durch Königliche 
Verordnung bestimmten Behärde. 

Von den juristischen Personen, welche in Preußen ihren Sitz haben, 
bedürfen einer Genehmigung nicht, da bei den meisten derselben eine 
unwirtschaftliche Anlage der Grundstücke wider das eigene Interesse 
wäre: 

1. die Familienstiftungen und auch die Familienfideikommisse; 
2. juristische Personen, deren Rechtsfähigkeit auf besonderem Reichs¬ 

gesetze beruhen, wie die Aktien= und Aktienkommanditgesell¬ 
schaften, die Handels= und Wirtschaftsgesellschaften und andere; 

3. gewisse juristische Personen des öffentlichen Rechts, wie die land¬ 
schaftlichen Kreditinstitute bezüglich der bepfandbrieften, zur Sub¬ 
hastation gestellten Güter, sowie die Stadt= und Landgemeinden; 

4. Sparkassen, die durch staatliche Verleihung Rechtsfähigkeit er¬ 
langt haben, bezüglich der von ihnen beliehenen und zur Zwangs¬ 
versteigerung gekommenen Grundstücke. 

Wird ein Grundstück einer juristischen Person geschenkt oder von 
Todeswegen zugewendet, und hat diese Zuwendung Königliche Geneh¬ 
migung gefunden, so ist eine besondere Genehmigung zum Erwerb des 
Grundstücks, wie Artikel 7 sie erfordert, nicht mehr vonnöten. 

Artikel 6. g 83. Die Genehmigung“ lumn auf einen 
1. Schenkungen oder Zuwendungen eil der Schenkung oder der Zuwendung 

vo 23W B goh s von Todeswegen Koschrän werden. 
bedürsen zu ihrer Wirksamkeit ihrem vol¬ · « 
lmageuachdetGenehmiungdes§8.MIFGCWstrAfIbISzUUkI-Uhllv« 
Königs oder der dur Königbthe Ver- dert Mark wird bestraft: 
ordnung bestimmten Behörde, wenn sie 1. wer für eine juristische Person, die 
Gegenstände im Werte von mehr als fünf¬ in Preußen ihren Sitz hat, als deren 
tau Mark betreffen. Wiederkehrende Vorsteher eine Schenkung oder eine 
Leistungen werden mit vier vom Hundert Zuwendung von Todeswegen in Em¬ 
zu Kapital gerechnet. pfang nimmt und nicht vier 
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Wochen die erforderliche Genehmigung 
nachsucht; 

2. wer einer juristischen Person, die nicht 
in Preußen ihren Sitz hat, eine Schen¬ 
kung oder Zuwendung von Todes¬ 
wegen verabfolgt, bevor die erforder¬ 
liche Genehmigung erteilt ist. 

8 4. Die Vorſchriften ber 881 bis 3 
gelten nicht für Familienstiftungen. 

Artikel 7. 

89 1. W Personen, die in 
Preußen ihren Sitz haben, bedürfen zum 
Erwerbe von Grundstücken im Werte von 

  

anderen 

15 

Sparkassen, die durch staatliche Ver¬ 
leihung Rechtsfähigkeit erlangt haben, 
können ein von ihnen beliehenes Grund¬ 
stück im Zwangsversteigerungsverfahren 
ohne die Genehmigung erwerben. 

82. Treifis Personen, die in einem 
undesstaat ihren Sitz haben, 

bedürfen zum Erwerbe von Gru cen 
im Werte von mehr als fünſtauſend Mark 
der Genehmigung des Königs oder der 
durch Königliche Verordnung beſtimmten 
Behörde. 

leichen Genehmigung bedürfen 

  

Der 
ausländische juristische Personen — 

68 38. Die in den ##8 1, 2 vorgeschriebene 

mehr als fünftausend Mark der Geneh¬ 
migung der staatlichen Aufsichtsbehörde. 

ies gilt nicht für Familienstiftungen, 
für juristische Personen, deren Rechtsfähig¬ 
leit auf einem neben dem Bürgerlichen . . 

« Genehmigung iſt nicht erſorderlich zu 
Ersehhuche bestehenden Sücchsese —7 einem Erwerbe, der auf Grund einer nach 

i 

ruht, sowie für solche juristische Personen . 
des öffentlichen Rechtes, welche n den Maßgabe des Artikel 6 — 
für sie geltenden Gesetzen ohne die im Schenkung oder Zuwendung von To 
Abs. 1 bezeichnete Genehmigung Grund= wegen erfolgt. 
eigentum erwerben können. 

  werbe von Grundstücken ohne 
auf den Wert. 

  

  

  — . $ Òe . 

Verjährung gewisser Ansprüche. 

An sich könnte ein einmal begründetes Recht, von einem andern 
ein Thun oder ein Unterlassen zu fordern, z. B. die Leistung einer 
Zahlung oder das Nichthöherbauen eines Hauses, ewig bestehen bleiben. 
Aber das Hervorholen vor langer Zeit entstandener Ansprüche würde 
in vielen Fällen eine Ungerechtigkeit in sich begreisen und die Sicherheit 
des Verkehrs gefährden. Ein sorgsamer Hausvater wird von selbst dafür 
sorgen, sein Recht zeitig geltend zu machen, und ein nachlässiger Mensch 
hat es sich selbst zuzuschreiben, wenn ein übermäßiges Hinausziehen der 
Geltendmachung seines Anspruchs den Verlust desselben zur Folge hat. 

Deshalb findet sich in den Rechtsordnungen aller zivilisierten Völker 
die Einrichtung der Verjährung wieder. Die Zeit, innerhalb deren ein 
Anspruch geltend gemacht werden muß, ist verschieden. Die gewöhnliche 
Verjährungsfrist beträgt dreißig Jahre. 

Gemischte Ansprüche, welche die laufenden Einnahmen des Haus¬ 
halts bilden und welche deshalb sofort oder innerhalb kurzer Zeit be¬ 
richtigt zu werden pflegen, verjähren in zwei oder vier Jahren: so die 
Forderungen der Kaufleute und Handwerker für Waren und Arbeiten, 
gewisse Lohnforderungen und ähnliche Ansprüche (vgl. §5 196, 197 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches). Den im Bürgerlichen Gesetzbuch aufge¬
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führten Forderungen fügt das Ausführungsgesetz weitere in vier Jahren 
verjährende hinzu. 

Diese kurze Verjährung beginnt aber nicht mit dem Zeitpunkt, in 
welchem der Anspruch entsteht oder fällig wird, sondern erst mit Ablauf 
des Jahres, in welches dieser Zeitpunkt fällt. Es verjährt also ein am 
3. Januar 1901 fälliger Anspruch eines Kirchenbeamten mit Ablauf 
des 31. Dezember 1905. 

Bestimmte Handlungen, welche der Gläubiger zur Verfolgung seines 
Anspruches vornimmt, unterbrechen die Verjährung. Die Folge davon 
ist, daß nach Beendigung der Unterbrechung von neuem die ganze Ver¬ 
jährungsfrist ablaufen muß, damit der Anspruch verjähre. Solche Unter¬ 
brechungsgründe sind im allgemeinen: ausdrückliche oder stillschweigende 
Anerkennung der Forderung durch den Schuldner, Anmeldung der For¬ 
derung im Konkurs, Vornahme einer Vollstreckungshandlung oder An¬ 
trag beim Gericht oder einer anderen zuständigen Behörde auf Zwangs¬ 
vollstreckung. Erkennt der Schuldner also dem obengenannten Kirchen¬ 
beamten gegenüber die Forderung am 5. Mai 1904 an, so verjährt 
sie erst am 31. Dezember 1908. Neben den schon erwähnten Unter¬ 
brechungsgründen kennt das Ausführungsgesetz für die der Beitreibung 
im Verwaltungszwangsverfahren unterliegenden Gebühren und Kosten 
einige besondere Unterbrechungsgründe. 

Artikel 9 dehnt die schon bestehenden Vorschriften über Verjährung 
von Chaussee=, Wege-, Pflaster-, Brücken-=, Fähr-, Kanal=, Schleusen=, 
Schiffahrts- und Hafenabgaben, Kahn=, Wege= und Niederlagegelder 
nach zwei Richtungen aus: Die Vorschriften sollen einmal für die ganze 
Monarchie gelten und zweitens auch für sonstige öffentliche Gebühren, 
sofern nicht abweichende besondere Bestimmungen bestehen. 

Zu bemerken ist noch, daß durch Reichsgesetz für öffentliche Schiffs=, 
Schiffahrts- und Hafenabgaben eine einjährige Verjährungsfrist ein¬ 
geführt ist. 

  

  

Artikel 8. geerilee Thätigkeit als gerichtliche 
1. In vier Jahren verjähren: ülfsbeamte; 

18#. an aen ver ge Geist¬ 4. die Ansprüche auf Rückerstattung von 
lichen und der sonstigen Kirchenbe¬ Kosten, die von einer öffentlichen Be¬ 

amten wegen der Gebühren für kirch Bäerde mit Unrecht erhoben sind; 
che Hanklung en; 5. die Ansprüche auf Rückstände von 

2. 1 Ansprüche gauf Zahlung der von Verkehrsabgaben, die infolge einer 
einer Verwaltungsbehörde, einem besonderen Berechtigung an Privat¬ 
Verwaltungsgericht oder einer Aus¬ personen zu entrichten sind. 
#iandersetungsbehörd vcht oder zu 

gine genen Kosten; 8§ 2. Auf die Verjährung finden die 
3. der¬ nſp der Ortsbehörden we¬ Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

“* der Gebühren für Handlungen und des Artikel 169 Abs. 1 des Einfüh¬ 
freiwilligen Gerichtsbarkeit oder 1 rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz¬
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buche mit solgenden Maßgaben Anwen¬ 
dung: 

1. Die Verjährung beginnt, unbrschadet 
der Vorschrift des § 201 Satz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, für die im 
§8 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Ansprüche 
mit dem Schlusse des Jahres, in wel¬ 
chem die Gebühren oder Kosten fällig 
werden, für die im 8 1 Nr. 4, 5 be¬ 
zeichneten Ansprüche mit dem Schlusse 
des Jahres, in welchem der Anspruch 
entsteht. 
Soweit die im § 1 Nr. 1, 2 bezeich¬ 
neten Gebühren und Kosten der Bei¬ 
treibung im Verwaltungszwangsrer¬ 
fahren unterliegen, wird die Verjäh¬ 
rung auch durch eine an den Zah¬ 
lungspflichtigen erlassene Aufforde¬ 
rung zur Zahlung und durch die Be¬ 
willigung einer von ihm nachgesuch¬ 
ten Stundung unterbrochen. Wird 
die Verjährung unterbrochen, so be¬ 
ginnt eine neue Verjährung nicht vor 
dem Schlusse des Jahres, in welchem 

to 

  

der für die Beendigung der Unter¬ 
brechung maßgebende Zeitpunkt ein¬ 
tritt, und im Falle der Bewilligung 
einer Stundung nicht vor dem 
Schlusse des Jahres, in welchem die 
bewilligte Frist abläusft. 

Artikel 9. 

Die Vorschriften des Gesetzes über die 
Verjährungsfristen bei öffentlichen Ab¬ 
gebm vom 18. Juni 1840 (Gesetz=Samml. 

140) werden, soweit sie sich auf öffent¬ 
liche, zu den Staatskassen fließende Ver¬ 
kehrsabgaben der im 8 2 des Gesetzes 
bezeichneten Art beziehen, unbeschadet ab¬ 
weichender reichsgesetzlicher Vorschriften, 
auf den ganzen Umfang der Monarchie 
ausgedehnt. 

Die im Abs. 1 bezeichneten Vorschriften 
finden auf sonstige öffentliche Gebühren 
entsprechende Anwendung, sofern nicht ab¬ 
weichende besondere Bestimmungen be¬ 
stehen. 

Gesetzliche Zinsen. 

Da das Bürgerliche Gesetzbuch den für den allgemeinen bürgerlichen 
Verkehr maßgebenden gesetzlichen Zinsfuß, der vordem fünf Prozent 
betrug, auf vier vom Hundert herabgesetzt hat, bestimmt das Aus¬ 
führungsgesetz, daß auch in den Gesetzen, in denen bei Bestimmung einer 
gesetzlichen Zinspflicht ausdrücklich eine Verzinsung mit fünf Prozent 
oder mehr vorgeschrieben ist, jetzt an deren Stelle eine nur vierprozentige 
Verzinsung eintrete. 

Artikel 10. 

Soweit in Gesetzen, die neben dem 
Bürgeklichen Gesepbuch in Kraft bleiben, 
die Verzinsung einer Schuld mit mehr 
als vier vom Hundert für das Jahr vor¬ 

#lbrieben ist, tritt an die Stelle dieser 
erzinsung die Verzinsung mit vier vom 

Hundert. Dies gilt für die Zeit nach 
dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Ge¬ 
setzbuchs auch dann, wenn die Verzinsung 
schon vorher begonnen hat. 

Zahlungen aus öffentlichen Kassen. 

Artikel 11 befreit öffentliche Kassen in allen Fällen im Interesse 
einer geordneten Kassenführung von der Verpflichtung, geschuldetes Geld 
auf ihre Gefahr und ihre Kosten dem Gläubiger an dessen Wohnsitz zu 
übermitteln. Es kann natürlich das Gegenteil vertragsmäßig festgesetzt 
werden. 

Artikel 11. wenn nicht ein Anderes bestimmt ist, an 
Zahlungen aus öffentlichen Kassen sind,! der Kasse in Empfang zu nehmen. 
Preußisches Rechtsbuch. 2
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Beurkundung von Grundstücksveräußerungen. 

Während nach dem Allgemeinen Landrecht ein Vertrag, durch 
welchen der eine dem andern das Eigentum an einem Grundstück zu über¬ 
tragen sich verpflichtet, nur schriftlich aufgenommen zu sein braucht, 
fordert das Bürgerliche Gesetzbuch für diese Verträge Aufnahme vor dem 
Gericht oder einem Notar. Die minder geschäftsgewandte Bevölkerung 
soll hierdurch vor übereilten Käufen und Verkäufen bewahrt bleiben. 
Doch wird auch ein Vertrag, der dieser Formvorschrift nicht genügt, 
gültig, wenn erst die Auflassung und die Eintragung in das Grundbuch 
erfolgt. Auf Grund des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
macht das Ausführungsgesetz von dieser Formvorschrift zwei Aus¬ 
nahmen: 

1. Damit die Rentengutsbildungen, welche der inneren Kolonisation 
dienen sollen, nicht erschwert oder vereitelt würden, genügt bei 
den durch Vermittlung der Generalkommission begründeten und 
bei den vom Staat ausgegebenen Rentengütern die einfache 
Schriftform. 

2. Ebenso ist einfache Schriftform hinreichend für den Vertrag über 
die freiwillige Abtretung an Grundeigentum im Enteignungs¬ 
verfahren. 

Weitere Erleichterungen läßt das Gesetz auf Grund des Einfüh¬ 
rungsgesetzes zu: 

1. wenn es sich um ein in Preußen liegendes Grundstück handelt 
und eine Partei durch eine öffentliche Behörde vertreten ist, 

2. für Orte im vormaligen Herzogtum Nassau, die nicht Sitz eines 
Amtsgerichts sind. 

Die Urkunden, welche in diesen beiden Fällen gewisse Behörden 
auszustellen berechtigt sind, unterliegen im Wesentlichen denselben Vor¬ 
schriften, wie die, welche der Richter oder der Notar ausstellt. 

Artikel 12. trag über die freiwillige Abtretung von 
§ 1. Für einen Vertrag, bdurc, den Grundeigentum. 

sich der eine Teil verpflichtet, das i#— 
tum an einem Grundstücke gegen Ueber¬ 8 2. Wird bei einem Bertrage, durch 
nahme einer festen Geldrente zu über= den sich der eine Teil verpflichtet, das 
tragen (Rentengutsvertrag), genügt beij Eigentum an einem in Preußen liegenden 
den durch Vermittelung der Generalkom- Grundstücke zu übertragen, einer der Ver¬ 
mission begründeten und bei den vom zwasshließen n durch eine öffentliche Be⸗ 
Staate ausgegebenen Rentengütern die hörde vertreten, so ist für die Beurkun¬ 
schriftliche Form. dung des Bertrags außer den Gerichten 

Das Gleiche gilt für den in den §9 16. und Notaren auch der Beamte zuständig, 
17 des Gesetzes über die Enteignung welcher von dem Borstande der zur Ber¬ 
von Grundeigentum vom 11. Juni 1874 tretung — Behörde oder von der 
(Gesetz=Samml. S. 221) bezeichneten Ber- vorgesetzten örde bestimmt ist. 
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#3. In dem vormaligen Herzogtume 
Nassau sind an Orten, die nicht Sitz eines 
Amtsgerichts sind, auch die Bürgermeister 
zuständig, Kauf= und Tauschverträge über 
Grundstücke ihres Amtsbezirkes zu beur¬ 
kunden, wenn der Kauspreis oder der 
Wert der eingetauschten Gegenstände nicht 
mehr als fünfhundert Mark beträgt. 

  

§ 168 Satz 2 und der 169 bis 180 
des Reichsgesetzes über die Anelegen. 
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, des 
§5 191 des Gerichtsverfassungsgesetzes und 
des Artikel 41 des pelbißten Gesetzes 
über die freiwillige Gerichtsbarkeit ent¬ 
sprechende Anwendung. Ist nach diesen 
Vorschriften ein Dolmetscher zuzuziehen, 
so kann die erforderliche Beeidigung des 
Dolmetschers durch den beurkundenden 8 4. Auf die Beurkundung, die ein 
Beamten erfolgen. nach den 88 2, 3 zuständiger Beamter 

vornimmt, finden die Vorschrisften des     

Ermächtigung von Handelsmäklern zu Kaufgeschäften. 

Das vor dem 1. Januar 1900 geltende Handelsgesetzbuch kannte 
die Handelsmäkler nur als amtlich bestellte Vermittler für Handels¬ 
geschäfte, die Rechtsverhältnisse der Privathandelsmakler regelte das 
Gesetz nicht, trotzdem dieselben im Verkehr eine bei weitem größere Be¬ 
deutung hatten, als die amtlichen Makler. 

Das Börsengesetz vom 22. Juni 1896 hat die Einrichtung der 
amtlich bestellten Vermittler für Handelsgeschäfte im Börsenverkehr be¬ 
seitigt, dagegen kennt es von der Landesregierung bestellte Kursmäkler, 
die bei der amtlichen Festsetzung des Börsenpreises von Waren und Wert¬ 
papieren mitzuwirken haben, die verpflichtet sind, die Vermittelung von 
Börsengeschäften zu betreiben, und befugt zur Vornahme von solchen 
Verkäufen und Käufen, die durch einen dazu öffentlich ermächtigten 
Handelsmakler zu bewirken sind. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch und das neue Handelsrecht kennen 
die amtlichen Handelsmäkler überhaupt nicht mehr, doch gestatten sie 
in mehreren Fällen den freihändigen Verkauf oder Kauf durch einen zu 
solchem Verkaufe oder Kaufe öffentlich ermächtigten Handelsmäller. 
Solche sind nun die Kursmäkler. Doch diese genügen dem Verkehrs¬ 
bedürfnisse nicht; deshalb enthält das Ausführungsgesetz Vorschriften 
über die Erteilung der geforderten Ermächtigung an Privathandels¬ 
mäkler. Es bestimmt die zur Erteilung der Ermächtigung zuständige 
Behörde und fordert die Beeidigung des Maklers durch das Amts¬ 
gericht, in dessen Bezirk er Geschäftsräume oder Wohnung hat, oder 
durch die Handelskammer oder kaufmännische Korporation, welche die 
Ermächtigung erteilt hat. Die Rücknahme der Ermächtigung geschieht 
auf Klage der zuständigen Behörde durch den Bezirksausschuß. 

bedürfen, wird für Orte innerhalb des 
Artikel 13. Bezirkes einer Handelskammer oder einer 

Die öffentliche Ermächtigung, deren 
Handelsmäkler zu Verkäufen oder Käufsen 

kaufmännischen Körperschaft durch diese 
vorbehaltlich der Bestätigung des Re¬ 

22
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gierungspräsidenten, für andere Orte 
durch den Regierungspräsidenten erteilt. 

Die Ermächtigung wird erst wirksam, 
wenn der Handelsmäkler den Eid leistet, 
daß er die ihm obliegenden Pflichten ge¬ 
treu erfüllen werde. Für die Abnahme 
des Eides ist das Amtsgericht zuständig, 
in dessen Bezirke der Handelsmäkler seine 
Geschäftsräume oder in Ermangelung 

gung kann auch von der Handelskammer 
oder der kaufmännischen Korporation vor¬ 
genommen werden, welche die Ermächti¬ 
gung erteilt hat. 

Auf die Rücknahme der Ermächtigung 
findet die Vorschrift des §8 120 Nr. 3 
des Gesetzes über die Zuständigkeit der 
Verwaltungs=- und Verwaltungsgerichts¬ 
behörden vom 1. August 1883 (Gesetz¬   solcher seine Wohnung hat. Die Becidi=W Samml. S. 237) Anwendung. 

Gesinderecht. 

Das Gesinderecht ist ein Rechtsgebiet, dessen Regelung den Landes¬ 
gesetzen überlassen ist, denn die darauf bezüglichen wirtschaftlichen und 
sozialen Verhältnisse in den einzelnen Staaten Deutschlands, ja sogar 
in den einzelnen Teilen desselben Staates sind so mannigfaltig, daß 
eine einheitliche Regelung des Gesinderechtes durch Reichsgesetz bisher 
unausführbar ist, bestehen doch in Preußen allein nicht weniger als 
sechszehn verschiedene Gesindeordnungen. Immerhin stellt das Bürger¬ 
liche Gesetzbuch einzelne gemeinsame Gesichtspunkte für das Gesinde¬ 
recht auf, auch wird ein Züchtigungsrecht des Dienstherrn gegenüber 
dem Gesinde allgemein ausgeschlossen. 

Einheitlich hat das Bürgerliche Gesetzbuch insbesondere die Fähig¬ 
keit von Minderjährigen und Ehefrauen zur Eingehung eines Gesinde¬ 
verhältnisses in den §§ 104 bis 115 und 1358 geregelt, ebenso die 
Frage, wie weit die Ehefrau zur Annahme von Gesinde befugt ist in 

1357. 
Der § 617 des Bürgerlichen Gesetzbuches bestimmt weiter, daß der 

Dienstherr im Falle der Erkrankung des Gesindes diesem die erforder¬ 
liche Verpflegung und ärztliche Behandlung bis zur Dauer von sechs 
Wochen, doch nicht über die Beendigung des Dienstverhältnisses hinaus, 
zu gewähren habe, es sei denn, daß das Gesinde die Erkrankung vor¬ 
sätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt habe. Die Kosten 

kann der Dienstherr auf den für die Zeit der Erkrankung geschuldeten 
Lohn verrechnen. Kündigt der Dienstherr dem Gesinde wegen der Krank¬ 
heit nach § 626, so muß er dennoch die erforderliche Verpflegung und 
ärztliche Behandlung für die Dauer von sechs Wochen auf sich nehmen. 

Nun bestimmt aber das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Ge¬ 
setzbuch in Artikel 95, daß Landesgesetze, soweit sie dem Gesinde noch 
weitergehende Ansprüche als § 617 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ge¬ 
währen, bestehen bleiben. Dies ist in mehreren der in Preußen gelten¬ 
den Gesindeordnungen der Fall, doch gehört eine Aufzählung dieser Be¬ 
stimmungen nicht in den Rahmen des vorliegenden Werkes.
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Hat die Dienstherrschaft die Erkrankung des Gesindes verschuldet, 
so bestimmt sich ihre Haftpflicht nach § 618 des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buches. 

Der Dienstbote kann, auch wenn der Gesindevertrag auf länger als 
fünf Jahre geschlossen ist, den Vertrag nach Ablauf von fünf Jahren mit 
sechsmonatlicher Kündigungsfrist kündigen (8 624 des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buches). Die Frage nach der Verantwortlichkeit der Dienstherrschaft 
für den vom Gesinde einem Dritten widerrechtlich zugefügten Schaden 
beantwortet sich nach den §§ 831 und 840 Absatz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches. Vorschriften der Landesgesetze, welche der Dienstherrschaft 
eine weitergehende Haftpflicht auferlegen, sind aufgehoben, ausgenommen, 
wenn solche sich in besonderen vorbehaltenen Landesgesetzen finden, so 
bei Bestrafung des Gesindes wegen Forstdiebstahls, in welchem Falle 
bei Unvermögen des Gesindes der Dienstherr für Geldstrafe, Wertersatz 
und Kosten haftet. Wird das Gesinde durch einen in seiner Person 
liegenden Grund ohne sein Verschulden für verhältnismäßig nicht er¬ 
hebliche Zeit an der Dienstleistung verhindert, zum Beispiel durch Ein¬ 
berufung zu den alljährlichen Waffenübungen oder durch Krankheit, so 
kann es doch für diese Zeit seinen Lohn fordern. 

Ein vor dem 1. Januar 1900 entstandenes Gesindeverhältnis be¬ 
stimmt sich nach dem neuen Gesetz von dem Augenblick an, zu welchem 
die Kündigung nach den bisherigen Gesetzen zuerst zulässig war. Ein 
am 15. Januar 1899 mit sechswöchentlicher Kündigung zu dem Kalender¬ 
quartalsersten geschlossener Gesindevertrag unterliegt also vom 1. April 
1900 an dem Bürgerlichen Gesetzbuch. 

Artikel 11. 

8 1. Die Vorschrift des § 616 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs findet auf das 
Gesindeverhältnis Anwendung. 

Die Vorschriften der Gesindeordnungen, 
nach welchen der Dienstberechtigte für den 
von dem Gesinde einem Dritten wider¬ 
rechtlich zugefügten Schaden in weiterem 
Umfang als nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs verantwortlich 
ist, treten außer Kraft. 

Der Dienstberechtigte kann seine Ent¬ 
schädigungsansprüche wegen Verletzung 
der dem Gesinde aus dem Dienstverhält¬ 
nis obliegenden Verpflichtungen gegen 
dessen Lohnforderung aufrechnen. 

Ein Wohnsitz wird durch das Gesinde¬ 
verhältnis nicht begründet. 

2. Im Gellungsbereiche der Däni¬ 

  

schen Eesindeordnung vom 10. Mai 1854 
  

werden an Stelle der bisherigen Vor¬ 
schristen über das Gesinderecht die Schles¬ 
wig-Holsteinische Gesindeordnung vom 25. 
Februar 1840 (Chronol. Samml. S. 35) 
sowie die für ihr Geltungsgebiet erlas¬ 
senen sonstigen Vorschristen des Gesinde¬ 
rechts, soweit sie noch in Krast sind, mit 
den sich aus § 1 ergebenden Aenderungen 
eingeführt. 

in zur Zeit des Inkrafttretens des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs bestehendes Ge¬ 
sindeverhältnis beslimmt sich, wenn nicht 
die Kündigung nach dem Inkrafttreten des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs zu dem ersten 
Termin erfolgt, für den sie nach den bis¬ 
herigen Gesetzen zulässig ist, von diesem 
Termin an nach den neuen Vorschriften. 

  

8 3. In denjenigen Teilen des Ober¬ 
landesgerichtsbezirkes Cassel, in welchen
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besondere Borschriften über das Ge-= soweit eingeführt, als sie privatrechtliche 
sinderecht nicht bestehen, werden die Vor= Nachteile an den Vertragsbruch knüpfen 
schriften des § 7 der Kurhessischen Ver¬ Unter dem Maichererden ohne in 
ordnung, das Gesindewesen in den Land¬ Sinne des § 7 Abs. 5 der Verordnunz 
städten und auf dem Lande betreffend, vom 18. Mai kür ist der laufend: 
vom 18. Mai 1801 (Neue Samml. der Tienstlohn, jedoch höchstens der Lohn für 
Landesordnungen Band IV S. 368) in¬- ein Vierteljahr zu verstehen. 

Leibgedingsvertrag. 

In den ländlichen Wirtschaften kommt es überaus häufig vor, das 
der Wirt, der sich nicht mehr im stande fühlt, seinen Hof selbst zu be¬ 
wirtschaften, oder der dessen aus einem anderen Grunde müde ist, sich 
auf den Altsitz begiebt und seinem Nachfolger, etwa seinem Sohn oder 
dem Ehemann seiner Tochter die Wirtschaft gegen Vorbehalt eines 
Altenteils (auch Auszug, Leibzucht, Leibgedinge und Ausgedinge ge¬ 
nannt) überläßt. 

Das Verhältnis zwischen Altsitzer und Wirt gestaltet sich daim 
nicht selten zu einem recht unerquicklichen, und zahlreiche Streitpunke 
stellen sich ein. Dem Altsitzer sind z. B. die Kartoffeln oder das Mehl, 
welches ihm der Jungwirt zu liefern hat, von einer zu schlechten Sorte, 
das Schwein, welches zu Weihnachten gegeben werden muß, ist nicht 
sett genug; der Jungwirt dagegen beklagt sich über das zänkische Wesen 
und die stete Unzufriedenheit des Altsitzers mit dem, was er ihm liefert. 

Die verschiedenen Sitten und Gebräuche in den einzelnen Gebieten 
Deutschlands und sogar der Bundesstaaten verhindern eine vollständige 
und einheitliche Regelung dieser Verträge. Darum regelt auch das Aus¬ 
führungsgesetz nur diejenigen Punkte, welche am häufigsten zu Strei¬ 
tigkeiten Anlaß geben, und auch diese gesetzlichen Regeln gelten nur 
dann, wenn die Vertragsschließenden selbst nichts anderes festgesetzt 
haben. 

Damit der Altsitzer sein Recht nicht etwa dadurch verliere, daß 
der Jungwirt den übernommenen Hof an einen Dritten verkauft, kann 
der Altsitzer die Eintragung seines Rechtes in das Grundbuch fordern. 

Das Leibgedinge gilt als auf Lebenszeit des Altsitzers versprochen, 
ist im Voraus zu entrichten, und es kann, wenn das Leibgedinge bis 
zum nächsten Fälligkeitstermin schon entrichtet ist, der Altsitzer an 
diesem Zeitpunkt aber stirbt, nichts zurückgefordert werden. 

Hat sich der Altsitzer Erzeugnisse der überlassenen Wirtschaft aus¬ 
bedungen, wie Kartoffeln, Mehl, Speck, Schinken, Schmalz, ein Schwein, 
eine Ziege und anderes, ohne über deren Güte etwas zu vereinbaren, 
so kann er nicht das Beste fordern, doch kann ihn der Wirt auch nicht 
mit dem Schlechtesten abfinden, vielmehr müssen Erzeugnisse von mitt¬
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lerer Art und Güte aus denen geliefert werden, die in der Wirtschaft 
erzeugt sind. 

Lasten des Grundstücks, z. B. Steuern, braucht der Auszügler 
überhaupt nicht zu tragen, auch die Ausbesserung der ihm überlassenen 
Wohnung liegt dem Jungwirt ob. 

Der Altsitzer kann in die ihm überlassene Wohnung Familie und 
Gesinde aufnehmen. Hat der Altsitzer aber keine besondere Wohnung, 
sondern benutzt er die Wohnung des Jungwirtes mit, so darf er jeden¬ 
falls nicht solche Personen aufnehmen, welche erst nach Abschluß des 
Leibgedingevertrags in seine Familie eintreten, oder welche zur Zeit 
des Vertragsschlusses schon aus seinem Hausstand ausgeschieden waren. 

Auch wenn der Jungwirt seinen Verpflichtungen gegen den Alt¬ 
sitzer nicht nachkommt, kann dieser doch nicht seinen Hof zurückverlangen, 
sobald er sich dies nicht ausdrücklich ausbedungen hat. 

Spitzt sich das Verhältnis zwischen den Parteien so zu, daß ein 
weiteres Zusammenleben unerträglich wird, so kann der Altsitzer, falls 
den Jungwirt die Schuld trifft, ausziehen, auch Ersatz seines Schadens 
und statt der Naturalleistungen Geld fordern. Hat der Altsitzer selbst 
die Schuld, so kann der Jungwirt kündigen und eine Geldrente geben. 

Stirbt von zwei Eheleuten, die auf dem Altenteil sitzen, der eine, 
so kann der Ueberlebende zwar die bisher von ihnen gemeinschaftlich 
benutzte Wohnung für sich allein fordern, von den zu leistenden Lebens¬ 
mitteln erhält er jedoch jetzt nur noch die Hälfte. 

Artikel 15. 

mit der Ueberlassung eines 
Grundstücks ein Leibgedingsvertrag (Leib¬ 
uchts¬, Altenteils-, Auszugs-, Ausge¬ 
ingevertrag) in Verbindung, so gelten 

für das sh aus dem Vertrag ergebende 
Schuldverhältnis, soweit nicht abweichende 
Vereinbarungen getroffen sind, folgende 

Vorichriften 
8 1. Der Erwerber des Grundstücks 

ist verpflichtet, dem Berechtigten an dem 
Grundstück eine den übernommenen wie¬ 
derkehrenden Leistungen entsprechende Re¬ 
allaſt und, wenn dem Berechtigten das 
Recht eingerädumt ist, ein auf dem Grund¬ 
stücke indliches Gebäude oder einen 
Teil eines solchen Gebäudes zu bewohnen 
oder mitzubewohnen oder einen Teil des 
Grundstücks in sonstiger Weise zu benupen, 
eine entsprechende persönliche Dienstbar¬ 
keit mit dem Range unmittelbar hinter 
den zur Zeit der Ueberlassung bestehen¬ 
den Belastungen zu bestellen. 

  

  

892. Auf das Schuldverhältnis finden 
die Vorschristen der 988 759, 760 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Leib¬ 
rente Anwendung. 

8. Hat der Verpflichtete dem Be¬ 
tigten Erzeugnisse solcher Gattung 

zu leisten, wie sie auf dem überlassenen 
Grundstücke gewonnen werden, so kann 
der Berechtigte nur Erzeugnisse von der 
mittleren Art und Güte derjenigen ver¬ 
langen, welche auf dem Grundstücke bei 
ordnungsmäßiger Bewirtschaftung ge¬ 
wonnen werden. 

4. Lasten, die auf einen dem Be¬ 
1½ zur Benutzung überlassenen 

Teil des Grundstücks ens, hat der 
Verpflichtete zu tragen. 

  

  

  

  

5. r dem Berechtigten eine abge¬ 
sonderte Wohnung zu gewähren, so 
der Verpflichtete sie ihm in einem zu 
dem vertragsmäßigen Gebrauche geeig¬
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neten Zustande zu überlassen und wäh¬ 
rend der Dauer seiner Verpflichtung in 
diesem Zustande zu erhalten. 

Wird das Gebäude durch Zufall zer¬ 
stört, so hat der Verpflichtete die Woh¬ 
nung in einer nach den Umständen der 
Billigkeit entsprechenden Zeit und Weise 
wieder herzustellen und bis zur Wieder¬ 
herstellung dem Berechtigten eine ange¬ 
messene andere Wohnung zu beschafsfen. 

86. Ist dem Berechtigten eine abge¬ 
sonderte Wohnung zu gewähren, so ist 
er besugt, seine # sowie die zur 
standesgemäßen Bedienung und zur Pflege 
erforderlichen Personen in die Wohnung 
aufzunehmen. 

Hat der Verpflichtete dem Berechtigten 
die Mitbenutzung seiner Wohnung zu ge¬ 
statten, so erstreckt sich die Befugnis des 
Berechtigten zur Aufnahme seiner Fa¬ 
milie nicht auf Personen, die erst nach 
der Schließung des Leibgedingsvertrags 
durch Cheschließung, Ehelichk. itserklärung 
oder Annahme an Kindesstatt Familien¬ 
angehörige geworden sind, und nicht auf 
Kinder, die aus dem Hausstande des 
Berechtigten ausgeschieden waren. 

8§ 7. Unterläßt der Verpflichtete die 
Bewirkung einer vertragsmäßigen Lei¬ 
stung, so Hen dem Berechtigten nicht das 
Recht zu, wegen der Nichterfüllung oder 
des Verzugs nach 8§ 325 Abs. 2 oder 
§ 326 des Bürgerlichen Gesetzbuchs von 
dem Vertrage zurückzutreten oder nach 
§* 527 des Bürgerlichen Gesetzbuchs die 
Herausgabe des Grundstücks zu fordern. 

8 8. Veranlaßt der Verpflichtete durch 
sein Verhalten eine solche Störung der 
persönlichen Beziehungen zu dem Be¬ 
rechtigten, daß diesem nicht zugemutet 
werden kann, die Wohnung auf dem 

  

  

    

Grundstücke zu behalten, so hat er dem 
Berechtigten, falls dieser die Wohnung 
aufgiebt, den für die Beschaffung einer 
anderen angemessenen Wohnung erfor¬ 
derlichen Aufwand sowie den Schaden 
zu ersetzen, der daraus entsteht, daß dieser 
andere ihm gebührende Leistungen nicht 
auf dem Grundstück in Empfang nehmen 
kann; statt der Leistungen kann der Be¬ 
rechtigte Entschädigung in Geld rerlangen. 

ß 9. Veranlaßt der Berechtigte durch 
sein Verhalten eine solche Störung der 
persönlichen Beziehungen zu dem Ver¬ 
pflichteten, daß diesem nicht zugemutet 
werden kann, ihm das sernere Wohnen 
auf dem Grundstücke zu gestatten, so 
kann ihm der Verpflichtete die Wohnung 
unter Gewährung einer angemessenen 
Näumungsfrist kündigen. 

Macht der Verpflichtete von dieser Be¬ 
fugnis Gebrauch, so hat er dem Berech¬ 
tigten eine Geldrente zu gewähren, die 
nach billigem Ermessen dem Werte der 
Vorteile entspricht, welche er durch die 
Befreiung von der Pflicht zur Gewäh¬ 
rung der Wohnung und zu Dienst¬ 
leistungen erlangt. 

Die Vorschrift des Abs. 2 findet auch 
Anwendung, wenn der Berechtigte durch 
andere Umstände als durch das Ver¬ 
halten des Verpflichteten ohne eigenes 
Verschulden genötigt ist, das Grundstück 
dauernd zu verlassen. 

  

  

8 10. Ist ein Leibgedinge für mehrere 
Berechtigte, insbesondere für Ehegatten, 
vereinbart, so wird der Verpflichtete 
durch den Tod eines der Berechtigten 
zu dem Kopfteile des Verstorbenen von 
seiner Verpflichtung frei, soweit die ge¬ 
schuldeten Leistungen zum Zwecke des 
Gebrauchs oder Ferorhuchs unter den 
Berechtigten geteilt werden mußten. 

Staatsschuldbuch. 

Die Schuldverschreibungen eines Staates, der sich in geordneten 
finanziellen Verhältnissen befindet, bilden eins der sichersten, Wert¬ 
schwankungen am wenigsten unterworfenen Mittel für Kapitalsanlage. 
Der Vorzug der leichten Verwertbarkeit, der ihnen gleichzeitig eigen ist, 
besonders wenn sie auf den Inhaber lauten, schließt jedoch die Gefahr 
des Verlustes durch Diebstahl oder Unterschlagung in sich. Deshalb hat
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man für Fälle, in denen es dem Gläubiger des Staates mehr auf 
Sicherheit als auf schnelle Veräußerlichkeit seines Besitzes, z. B. bei 
Mündelgeldern, ankommt, in Preußen seit dem Jahre 1883 das Staats¬ 
schuldbuch, im Reich seit dem Jahre 1891 das Reichsschuldbuch einge¬ 
führt. Durch Eintragung in dieses ist der Gläubiger gleichzeitig der 
Sorgen, Mühen und Kosten der Aufbewahrung der Papiere enthoben. 

Der Artikel 16 paßt die Bestimmungen des Gesetzes betreffend das 
Staatsschuldbuch denen des Bürgerlichen Gesetzbuches an. Vor allem 
bestimmt er, daß die Ehefrau ohne Zustimmung ihres Ehemannes An¬ 
träge aus Eintragung oder Löschung nicht stellen darf, wenn ein Ver¬ 
merk zu Gunsten des Ehemannes im Schuldbuch eingetragen ist. 

Artikel 16. Zur Ausstellung dieser Beschei¬ 

Das Gesetz, betreffend das Staats¬ iungen Hlgechloßgerh und 
schuldbuch, vom 20. Juli 1883 (Gesetz¬ 
Samml. S. 120) wird dahin geändert: 

I. Der § 9 erhält folgende Fassung: 
Eine Ehefrau wird, unbeschadet 

der Vorschriften des Artikel 97 
Abs. des Einführungsgesetzes 
zum mWmies Gesetzbuche, zu 
Anträgen ohne Zustimmung des 
Ehemanns zugelassen. 

II. Der § 12 Abs. 2 erhält folgende 
Fassung:   

leiis bert im Inlande weder Wohn¬ 
sitz noch Ausenthalt hatte, auch der¬ 
jenige Konsul des Reichs zuständig, 
in dessen Amtsbezirke der Erb¬ 
lasser zur Zeit des Erbfalls seinen 
Woh oder seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hatte, sofern dem Kon¬ 
sul von dem Reichskanzler die Er¬ 
mwächgug. zur Ausstellung sol¬ 

escheinigungen erteilt ist. 
III. r #§ 24 wird gestrichen. 

Schuldverschreibungen auf den Inhaber. 

In den folgenden beiden Artikeln giebt das Gesetz Bestimmungen 
teils zum Schutz des Ausstellers gewisser Schuldverschreibungen, teils 
zum Schutz des Inhabers. 

Da Inhaberpapiere meist in großen Massen emittiert werden, ist 
es schwer oder gar nicht möglich, daß der Aussteller sämtliche eigenhändig 
zeichnet. Man begnügt sich daher regelmäßig mit facsimilierten Unter¬ 
schriften, die gleich bei der Herstellung der Effenktenformulare herauf¬ 
gesetzt werden. 

Mit der Datierung, Bezeichnung des Ausstellers und Unterschrift 
desselben ist aber im allgemeinen das Wertpapier vorhanden, und kommt 
es in den Verkehr, so könnte der Aussteller in Anspruch genommen 
werden, sogar wenn er selbst das Papier nicht ausgegeben hat, sondern 
ein unbefugter Dritter, etwa der Hersteller der Formulare, es in Um¬ 
lauf gesetzt hat. 

Um dieser Gefahr vorzubeugen, gestattet das Bürgerliche Gesetz¬ 
buch im § 793, daß in die Urkunde ein Vermerk ausgenommen werde
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dahin, daß die Gültigkeit der Unterzeichnung abhängig gemacht wird 
von der Beobachtung einer besonderen Form, zum Beispiel von der 
Beidrückung eines Stempels neben die Unterschrift. Kommt dann ein 
Wertpapier ohne diesen Stempel in den Verkehr, so haftet der Aus¬ 
steller aus ihm nicht. 

Das Ausführungsgesetz geht noch weiter. Es bestimmt nämlich, 
daß bei den Inhaberpapieren, welche der Staat oder eine Kommune 
(Provinz, Kreis, Stadt) ausstellt, die Gültigkeit der Unterzeichnung ab¬ 
hängt von der vorschriftsmäßigen Ausfertigung der Urkunde, ohne daß 
diese einen Vermerk darüber zu tragen braucht. 

Abweichend von den sonstigen Vorschriften über die Zinszahlung 
bei Verlust des Zinskupons in § 804 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
bestimmt das Ausführungsgesetz serner, daß bei Verlust von Zins¬ 
scheinen der Staats= oder Kommunalpapiere, sowie gewisser Renten¬ 
und Pfandbriefe die Zahlung der Zinsen überhaupt ausgeschlossen sei. 
Andernfalls wäre nötig Löschung der eingelösten Zinsscheine, Ordnen 
derselben nach Nummern und Ermittelung, ob ein bestimmer Kupon 
eingelöst sei, deren Kosten gar nicht im Verhältnis zu dem dadurch 
erreichten Nutzen stünden. 

Da eine Außerkurssetzung von Inhaberpapieren seit dem 1. Januar 
1900 nicht mehr stattfindet, kann sich der Inhaber gewisser Schuldver¬ 
schreibungen gegen die Gefahren, die ein Inhaberpapier mit sich bringt, 
dadurch schützen, daß er das Papier auf seinen oder eines Dritten 
Namen umschreiben läßt, bei Mündelgeldern und im Falle des 8 2117 
des Bürgerlichen Gesetzbuches mit der Bestimmung, daß der Inhaber nur 
mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes oder mit Zustimmung 
des Nacherben über die Papiere verfügen kann. 

Auch die Rückverwandlung in eine Schuldverschreibung auf den 
Inhaber und die Erteilung einer neuen Urkunde auf den Inhaber kann 
verlangt werden. 

Ist eine auf den Namen umgeschriebene Schuldverschreibung ab¬ 
handen gekommen oder vernichtet, so kann sie aufgeboten und für kraft¬ 
los erklärt werden. Die dazu nötige Auskunft und Zeugnisse muß der 
Aussteller erteilen. Ist die Kraftloserklärung erfolgt, so muß er eine 
neue Urkunde ausstellen. 

Artikel 17. Aufnahme dieser Bestimmung in die Ur¬ 
8 1. Bei den von dem Staate oder kunde bedarf es nicht. 

einem Kommunalverband aussgestellten Die Ausfertigung erfolgt bei den über 
Schuldverschreibungen auf den Inhaber das Kapital lautenden Schuldverschrei¬ 
hängt die Gültigleit der Unterzeichnung bungen ducch eigenhändige Unterzeichnung 
davon ab, daß die Schuldverschreibung des Vermerlkes „Ausgefertigt“ seitens des 
vorschriftsmäßig ausgefertigt ist. Der damit beauftragten Beamten, bei Zins¬
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und Erneuerungsscheinen durch den Aus= j über nicht der Zustimmung des Ehe¬ 
druck eines — 2 der bei den 
Shuder reibungen des Staates den 
äniglich reußischen Adler, bei den 

verschreibungen eines Kommnnal¬ 
Schuber das diesem zustehende Siegel 
enthalten muß. 

8 2. Bei Zinsscheinen, die für Schuld¬ 
verschreibungen der im 4 1 bezeichneten 
Art oder für Rentenbriefe der zur Ver¬ 
mittelung der Ablösung von Renten in 
Preußen bestehenden NRentenbanken aus¬ 
Egeben, sind, ist der im 8 804 Abs. 1 des 
ürgerlichen Gesegbuchs bestimmte An¬ 

sruch ausgeschlossen, ohne daß es der 
Ausschließung in dem Scheine bedarf. 

Das Gleiche gilt für Zinsscheeine von 
Pfandbriefen einer öffentlichen landschaft¬ 
lichen (ritterschaftlichen) Kreditanstalt oder 
einer provinzial-(kommunal=ständischen 
öffentlichen Grundkreditanstalt. 

Artikel 18. 
8 1. Bei Schuldverschreibungen auf 

den Inhaber, die von einer Treußischen 
Körperschaft, Stiftung oder Anstalt des 
öffentlichen Rechtes ausgestellt sind, kann 
der Inhaber von dem Aussteller ver¬ 
langen, daß die Schuldverschreibung auf 
seinen Namen oder auf den Namen eines 
von ihm bezeichneten Dritten umges e- 
ben wird, es ſei denn, daß er z 
fügung über die Urkunde nicht chig. 
ist. Zu Gunsten des Ausstellers gilt der 
Inhaber als zur Verfügung über die 
Urkunde berechtigt. 

Die Vorschriften des Abs. 1 finden auf 
Zins=, Renten= und Gewinnanteils eine 
sowie an a die auf Sicht Fahlberen 
verschreibungen keine Invendung. 

8 2. Die Umschreibung auf den Na¬ 
men einer juristischen Person, die ihren 
Sitz außerhalb des Deutschen Reichs hat, 
kann nicht verlangt werden. 

8 3. In den Fällen des 8 1667 Abs. 2, 
des § 1815 und des § 2117 des Bür¬ 
— Gesetzbuchs kann die Umschrei¬ 
ung mit der gesetzlich vorgeschriebenen 

Beschmmung verlangt werden. 

8 4. Eine Ehefrau bedarf zu einer 
Verfügung über die umJ schrichene 
Schuldverschreibung dem Aussteller gegen¬ 

  

  

  

    

mannes. 

8 5. Wer zur Verfügung über die um¬ 
s 4chuldverschreh,un berech¬ 

tigt ist, kann, solange die Schuldverschrei¬ 
bung nchtn ekündigt ist, von dem Aus¬ 
steller die 1 nechun auf seinen Na¬ 
men oder den Namen eines Dritten, die 
Rückverwandlung in eine Schuldverschrei¬ 
bung auf den Inhaber und legen Aus¬ 
händigung der Urkunde die eilung 
einer neuen Schuldverschreibung auf den 
Inhaber verlangen. 

6 6. Die Kosten der Umschreibung, 
der Rückverwandlung in eine uldver¬ 
schreibung auf den Inhaber umnd Er¬ 
teilung einer neuen Schuldverschreibung 
auf den Inhaber hat der Antragsteller 
zu tragen und vorzuschießen. 

  

  

  

Die zuständigen Minister erlassen 
114 rerb 1s8führungsvorschrif¬ 
ten. Sie können insbesondere Bestim¬ 
mungen treffen 

1. über die Form der an den Aus¬ 
steller iu richtenden Anträge und 
der Vollmacht zur Stellung solcher 
Anträge, 
über die Form des Nachweises, daß 
der Antragsteller oder der Empfän¬ 
ger der Zahlung der in der Schuld¬ 
verschreibung genannte Gläubiger oder 
sonst zur Verfügung über in Een 
verschreibung berechtigt oder zur Ver¬ 

tretung! des. Bereche tigten befugt ist, 
3. über die Umschreibung 

und der ckverwondlung in eine 
Schudverschreibung auf den In¬ 
habe 

4. über thie Sätze, nach denen die im 86 
bezeichneten Kosten zu bemessen sind. 

88. ſt den nach Maßgabe des 87 
Nr. 1, 2 bestimmten Erfordernissen ge¬ 
—]/ o gilt der Antragsteller oder der 
Ln der Zahlung zu Gunsten des 
Ausstellers als zur Verfügung über die 
Schuldverschreibung berechtigt oder zur 
Vertretung des Berechtigten befugt. 

8 9. Eine abhanden gekommene oder 
vernichtete enchreihung. die auf 
den Namen umgeschrieben ist, kann, wenn 
nicht in der Ud das Gegenteil be¬ 

465
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stimmt ist, im Wege des Aufgebotsver= lichen Gesetzbuchs ausgestellt oder auf 
fabrens für krastlos erklärt werden. den Namen umgeschrieben worden sind. 

Die Vorschriften des § 799 Abs. 2 und 
der §§ 800, 805 des Bürgerlichen Gesetz¬ 8 11. Für die Umschreibung einer auf 
buchs finden entsprechende Anwendung. den Inhaber lautenden Schuldverschrei¬ 

bung auf den Namen eines bestimmten 
8 10. Die Vorschristen der §§ 1 bis Berechtigten ist eine Sempelabgabe nicht 

) gelten auch für Schuldverschreibungen, zu entrichten. 
die vor dem Inkrafttreten des Bürger¬ 

  

  

  

Unſchaͤdlichkeitszeugnis. 

Die auf einem Grundſtück eingetragenen Reallaſten, Hypotheken 
und Grundſchulden haften auf jedem Teil des Grundstückes und gleich¬ 
gültig, in wessen Händen es sich befindet. Will der Grundstückseigen¬ 
tümer einen Teil des Grundstücks frei veräußern lassen, so ist er im 
allgemeinen auf den guten Willen seiner Gläubiger angewiesen. Eine 
strenge Durchführung dieser Grundsätze würde den Eigentümer aber 
leicht der Chikane und unbilligen Forderungen des einen oder des 
anderen Gläubigers aussetzen. Deshalb ist es, zuerst um die Mitte 
dieses Jahrhunderts, dem Eigentümer ermöglicht, auf Grund eines Zeug¬ 
nisses der zuständigen Behörde darüber, daß die Veräußerung des 
Teiles für die Gläubiger unschädlich sei, die kostenfreie Abschreibung 
dieses Teiles auch ohne Einwilligung seiner Gläubiger zu erwirken. 

Das Ausführungsgesetz ändert daran nichts. Es regelt nur zwei 
Punkte, über welche man bisher nicht einig war. 

Ein Unschädlichkeitszeugnis kann auch gegeben werden, wenn die 
Veräußerung eines Teiles nur für einzelne Belastungen, etwa für die 
erste und zweite Hypothek, unschädlich ist, während sie der dritten und 
vierten Hypothek schadet. Dann wird der abveräußerte Teil frei nur 
von der ersten und zweiten, nicht von der dritten und vierten Hypothek. 

Hat ein Gläubiger eine Gesamthypothek an mehreren Grund¬ 
stücken desselben Eigentümers, so ist natürlich unter Umständen auch 
die Veräußerung eines verhältnismäßig nicht kleinen Teils eines der 
Grundstücke unschädlich, und es kann dann das Unschädlichkeitszeugnis 
gegeben werden. 

Artikel 19. DT stücksteil im Verhältnisse zum Haupt¬ 
« · · , grundstücke von geringem Werte und 

Die bestehenden Vorschriften über die Umfang ist, wird, wenn die Be¬ 
Erteilung von Unschädlichkeitszeugnissen lastungen, von denen der Teil be¬ 
zum Zwecke der Befreiung eines Teiles freit werden soll, noch auf anderen 
eines Grundstücks von dessen Belastun¬ Grundstücken desselben Eigentümers 
en bleiben mit folgenden Maßgaben in haften, die Gesamtheit der belasteten 
kraft: Grundstücke als Hauptgrundstück be¬ 
1. Bei der Entscheidung, ob der Grund¬ handelt.
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2. Das Unschädlichkeitazeugn#s konn auf! derungen in Kraft: auf das Verfahren 
einzelne Belastungen beschränkt wer¬ 
den. 

Artikel 20. 

Im Gebiete des vormaligen Herzog¬ 
tums Nassau und auf der Ingel Helgo¬ 
land treten die Vorschriften des Gesetzes, 
betreffend die Erleichterung der Abver¬ 
äußerung einzelner Teile von Grund¬ 
stücken in der Provinz Hannover, vom 
25. März 1889 (Gesetz=Samml. S. 65) 
mit den im Artikel 19 bestimmten Aen¬ 

  

und das Kostenwesen finden ergänzend 
die allgemeinen Vorschriften, die für Ge¬ 
meinheitsteilungen im Gebiete des vor¬ 
maligen Herzogtums Nassau und in der 
Provinz Schleswig=Holstein gelten, ent¬ 
sprechende Anwendung. 
Die nschädlichtritszeugniss, die be¬ 

züglich der im 8 1 Nr. 3 des Gesetes 
vom 25. März 1889 bezeichneten Ge¬ 
schäfte ausgestellt werden, sind stempel¬ 
und gebührenfrei. 

Landeskulturrenten. 

Artikel 21 des Ausführungsgesetzes paßt das genannte Gesetz, 
durch welches der Landeskulturrente der Vorrang vor anderen Be¬ 

lastungen des Grundstücks eingeräumt wird, den Bestimmungen des 
Bürgerlichen Gesetzbuches an. 

Artikel 21. 

Das Gesetz, betreffend die Errichtung 
von Landeskultur= Rentenbanken, vom 
13. Mai 1879 (Geser-Samml. S. 367) 
wird dahin geändert: 

I. Im § 14 Abs. 1 werden die Worte 
„Der Darlehnssucher hat durch Ein¬ 
tragung eines Vermerks in das 
Grund= oder Hypothekenbuch das 
Vorrecht der Rente vor allen spä¬ 
teren Eintragungen oder gesetz¬ 
lichen Hypotheken zu sichern“ er¬ 
setzt durch die Worte: 

„Der Darlehnssucher hat eine 
Vormerkung zur Sicherung des 
Anspruchs auf Einräumung der 
Rente in das Grundbuch eintra¬ 
gen zu lassen“. 

II. Der 8§ 24 erhält folgenden Abs. 3: 
Bei der Eintragung der Rente 

ist zugleich auf Grund des Be¬ 
schlusses der Auseinandersetzungs¬ 
behörde (§s 22) eine Vormerkung   

ur Sicherung des Anspruchs auf 
Einräumung des Vorzugsrechts 
für die Rente einzutragen. 

III. An die Stelle des § 25 Abs. 1 tritt 
solgende Vorschrift: 

Die Eintragung des Vorzugs¬ 
rechts der Rente im Grundbuch 
erfolgt auf Grund einer Bescheini¬ 
gung der Auseinandersetzungsbe¬ 
hörde, daß die zweckmäßige Aus¬ 
führung der Drainierungsanlage 
geschehen ist. 

IV. An die Stelle des § 27 Abs. 1 kri't 
solgende Vorschrift: 

Die Eintragung der in § 21! 
Abs. 3 bezeichneten Vormerkoung 
und des Vorzugsrechts der R'nie 
erfolgt ohne Vorlegung der über 
die vorhandenen Realrechte aus¬ 
efertigten Urkunden. Wird eine 
olche Urkunde nachträglich vor¬ 
gelegt, so hat das Grundbuchamt 
die Eintragung auf ihr zu ver¬ 
merken. 

Der Eintragung nicht bedürfende Rechte. 

Das Grundbuch hat öffentlichen Glauben, das heißt: was im 
Grundbuch steht oder nicht steht, gilt als vorhanden oder nicht vorhanden, 
mag es nun mit Recht oder zu Unrecht eingetragen sein oder fehlen. 
Wer also das Grundstück von dem im Grundbuch als Eigentümer



30 Ausführungsgesctz zum Bürgerlichen Gesehbuche. Artikel 22 bis 23. 

Eingetragenen erkauft, wer sich eine Hypothek von dem, welcher als 

Gläubiger im Grundbuch verzeichnet ist, abtreten läßt, wird Eigen¬ 

tümer oder Hypothekengläubiger, auch wenn ein anderer als der Ein¬ 

getragene Eigentümer, und wenn die Hypothek längst ausgezahlt ist. 

Anders ist es nur, wenn ihm die Unrichtigkeit der Eintragungen bekannt 

war. Das nicht eingetragene Recht hat gutgläubigen Dritten gegen¬ 

über keine Wirkung. · 
Den Grundſatz von dem öffentlichen Glauben des Grundbuches 

spricht § 892 des Bürgerlichen Gesetzbuches aus. Doch gilt dieser Grund¬ 

satz nicht ausnahmslos. Einige solche Ausnahmen giebt der Artikel 22 

des Ausführungsgesetzes, eine andere der Artikel 187 des Einführungs¬ 

gesetzes, der bestimmt, daß Grunddienstbarkeiten zur Erhaltung ihrer 

Wirksamkeit gegenüber dem öffentlichen Glauben des Grundbuches der 
Eintragung nicht bedürfen, wenn sie schon zu der Zeit bestanden haben, 

zu welcher das Grundbuch als angelegt anzusehen ist. Die genannten 
Rechte wirken also gegen jeden Dritten, auch wenn sie nicht im Grund¬ 
buch verzeichnet sind. 

  

Artikel 22. meinen Berggesetzes vom 24. Juni 
Zur Erhaltung der Wirksamkeit gegen¬ 1865 (Gese Samml. S. 705) im 

über dem öffentlichen Glauben des Grund¬ Wege des Zwangsverfahrens erwor¬ 
buchs bedürsen der Eintragung nicht: ben werden können; 

1. das in den Fällen der Enteignung 3. die den Rentenbanken überwiesenen 
oder der Grundabtretung zu Derken Renten und die Domänen-Amorti¬ 
des Verpaubetriebs beste ge⸗ sationsrenten; die für die Provinz 
setzli orkaufsrecht; Hannover bisher geltenden entgegen¬ 

2. die rauchs- und Nugzungsrechte, stehenden Vorschriften werden auf¬ 
welche nach den 88 8, 142 des Allge¬ gehoben. 

Nachbarrechtliche Beschränkungen des Eigentums. 

Die beiden folgenden Artikel gelten ebenso wie die Artikel 25 und 
26 nur im früheren Geltungsbereiche des Rheinischen Rechtes, also im 
größten Theil der Preußischen Rheinprovinz. Die Artikel 23 und 24 

geben Vorschriften über die Erhöhung einer Scheidemauer, zu deren 

Benutzung die Nachbarn gemeinschaftlich berechtigt sind, Vorschriften, 

welche sich auf das vor dem 1. Januar 1900 in jenen Gebietsteilen 
geltende Französische Recht gründen. Sie halten ferner gewisse Bestim¬ 
mungen des Rheinischen Bürgerlichen Gesetzbuchs vorübergehend aufrecht. 

Artitel 23. o ee dr prnet Posseinen 
8 1. Werden im bisherigen Geltungs= deren Grundstücks nicht verbieten, die 

bereiche des Rheinischen Rechtes zwei Mauer ihrer ganzen Dicke nach zu er¬ 
Grunbstücke durch eine Mauer geschieden, höhen, wenn ihm nachgewiesen wird, daß 
zu deren Benutzung die Eigentümer der durch die Erhöhung die Mauer nicht ge¬ 

Grundstücke gemeinschaftlich berechtigt fährdet wird.
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Der sich aus der Vorschrift des Absf. 1 
ergebende Anspruch unterliegt nicht der 
Berjährung. 

8 2. Der Eigentümer des Grundstücks, 
von dem aus fe" Erhöhung erfol t ist, 
kann dem Eigentümer des a rund¬ 
stücks die r des Aufbaues ver¬ 
bieten, bis ihm für die Hälfte oder, wenn 
nur ein Teit des Aufbaues benutzt werden 
soll, für den entſprechenden Teil der 
Bauloſten Erſatz geleiſtet wird. Solange 
das Verbietungsrecht besteht, hat der Be¬ 
rechtigte den Mehraufwand zu tragen, 
den die Unterhaltung Mauer infolge 
der Erhöhung verursacht. 

Das Berbietungsrecht erlischt durch 
Einigung der Eigentümer. 

  

  

gSan# Wird die Mauer zu zum Zwecke der 
Erhöhung verstärkt, so ist die Verstärkung 
auf dem Grundstück anzubringen, dessen 
Eigentümer die Erhöhung unternimmt. 
Der von dem Eigentümer des anderen 
Grundstücks nach 8 2 zu ersetzende Betrag 
der gesamten Alboflen erhöht sich um   

den entsprechenden Teil des Wertes der 
u der Verstärkung verwendeten Grund¬ 
äche. Verlangt der Eigentümer des 

Grundstücks, auf dem die Verstärkung an¬ 
gebracht worden ist, die Ersahleistun, ſo 

er verpflichtet, dem Eigentümer des 
anderen Grundstücks das Eigentum an 
der zu der Mauer verwendeten Grund¬ 
fläche seines Lemmdstacs for soweit zu über¬ 
tragen, daß die neue Ganklinfe durch 
die Mitte der verstärkten Mauer geht; 
die Vorschriften über den Kauf find An¬ 
wendung. 

Artikel 24. 

Hat im bisherigen Geltungsbereiche des 
Rheinischen Rechtes der Eigentümer eines 
Grundstücks vor dem Inkrafttreten des 

Hürzerlichen n Geſetzbuchs auf Grund des 
des Pirchte n Bürgerli 

lichen Gesetzbuchs von deinem ach 
verlangt, daß er zur Errichtung einer 
Scheidemauer beitrage, so bleiben für das 
* und die süch zur Errichtung der 
Mauer die bisherigen Vorschriften maß¬ 
gebend. 

Widerrufliches Eigentum an Grundstücken. 

Durch die nachfolgenden Bestimmungen ist das Recht des früheren 
Eigentümers eines Grundstückes, dieses wieder an sich zu ziehen, gegen¬ 
über den vor dem 1. Januar 1900 geltenden Bestimmungen bedeutend 
eingeschränkt. 

Artikel 25. 

SeSie t im bisherigen Geltungsbereiche 
heinischen — dem früheren 

*5 gentümer eines Grundstücks auf Grund 
öeins Rechtsgeschäfts, durch wel das 
Grundstück veräußert worden ist, ein Recht 

u, vermöge dessen bei dem Eintriné eines 
mmten Umstandes das Eigentum an 

dem Grundstücke mit rückwirkender Kraft 
an ihn zurückfällt, so verwandelt sich 
das nafüllerecht u der Zeit, zu welcher 
das Grundbuch als angelegt anzusehen   

ist, in einen Enspruch an Shsüber 
tragung igentums un iung 
des Grundstücks von den dem Rückfalls¬ 
* g Fnüber nicht wirksamen 

Bela¬ ngen iejenigen, gegen welche 
sich der Anspruch Vichtet sind verpflichtet, 
die Eintragung einer Vormerkung zur 
Sicherung Anspruchs zu bewilligen. 

Die vor der im Abst. 1 bezeichneten 
Zeit erfolgte Eintragung des Kucfall 
rechts gilt als Eintragung einer Vor¬ 
merkung. 

Form der Auflassung. 

Der Grundsatz des § 925 des Bürgerlichen Rechtes, daß die Auf¬ 
lassung eines Grundstückes nur geschehen könne, wenn beide Parteien 
anwesend sind, und nur vor dem Grundbuchamt, wird für das Preußische
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Gebiet des Rheinischen Rechtes mit Rücksicht auf das dort vor dem 
1. Januar 1900 geltende Recht durchbrochen. Die Auflassung kann er¬ 

solgen auch vor einem anderen Preußischen Amtsgericht oder vor einem 
Preußischen Notar. Dasselbe gilt für die Einigung, welche zur Be¬ 
stellung oder Uebertragung eines Erbbaurechtes erforderlich ist. Auch 
ist in gewissen Fällen die gleichzeitige Anwesenheit beider Teile bei 
der Auflassung nicht erforderlich. 

Artikel 26. 

Für Grundstücke, die im bisherigen 
Geltungsbereiche des Rheinischen Rechtes 
belegen sind, gelten solgende Vorschriften: 
va Die Auflassung sowie die zur 

ellung oder Uebertragung eines Erb¬ 
baurechts erforderliche Einigung kann 
außer vor dem Grundbuchamt auch vor 
einem anderen Preußischen Amtsgericht 
oder vor einem Preußischen Notar er¬ 
klärt werden. Durch Königliche Verord¬ 
nung lann bestimmt werden, daß auch   

die Amtsgerichte oder die Notare anderer 
Bundesstaaten zuständig sind. 

Jeder Teil ißt berechtigt, zu verlangen, 
daß die Auflassung vor dem Grundbuch¬ 
amt erfolgt. 

& 2. Bei der Auflassung bedarf es der 
gleichzeitigen Anwesenheit beider Teile 
nicht, wenn das Grundstück durch ein 
Amtsgericht oder einen Notar versteigen 
worden ist und die Auflassung noch in 
dem Versteigerungstermine stattfindet. 

Uebertragung des Eigentums an buchungsfreien Grundstücken. 

Im allgemeinen erhält jedes Grundstück ein Grundbuchblatt, in 
welches sein Schicksal eingetragen wird. Eine Ausnahme ist in § 90 
der Reichs=Grundbuchordnung zugelassen. Durch landesherrliche Ver¬ 
ordnung kann nämlich bestimmt werden, daß die Grundstücke des Fiskus 
oder gewisser juristischer Personen, die öffentlichen Wege und Gewässer, 
auch solche Grundstücke, welche einem dem öffentlichen Verkehr dienenden 
Bahnunternehmen gewidmet sind, ein Grundbuchblatt nur auf Antrag. 
erhalten. Für den Fall, daß diese Verordnung ergeht und daß beide 
Parteien von dem Zwang, das Grundstück buchen zu lassen, befreit sind, 
ist Auflassung und Eintragung für die Uebertragung des Grundstückes 
nicht erforderlich, vielmehr genügt eine Beurkundung des Vertrages 
durch das Gericht oder einen Notar, unter Umständen auch durch eine 
andere öffentliche Behörde. 

Artikel 27. 

Zur Uebertragung des Eigentums an 
einem Grundstücke, das im Grundbuche 
nicht eingetragen ist und auch nach der 
Uebertragung nicht eingetragen zu wer¬ 
den braucht, ist die Einigung des Ver¬ 
äußerers und des Erwerbers über den 
Eintritt der Uebertragung erforderlich. 
Die Einigung bedarf der gerichtlichen oder 

notariellen Beurkundung; wird einer der 
Beteiligten durch eine öffentliche Behörde 
vertreten, so genügt die Beurkundung 
durch einen nach Artikel 12 9 2 für die 
Beurkundung des Veräußerungsvertrags 
zuständigen Beamten. 

Die Uebertrasung des Cigentums kann 
nicht unter einer Bedingung oder einer 
Zeitbestimmung erfolgen.
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Besitzschutz bei Grunddienstbarkeiten. 

Wird ein Grundstücksbesitzer in der Ausübung einer Grunddienst¬ 
barkeit, etwa eines Wegerechtes, die auf einem anderen Grundstück 
ruht, eigenmächtig gestört, so genießt er Besitzschutz, das heißt: er kann 
sich der verbotenen Eigenmacht mit Gewalt erwehren oder kann richter¬ 
liche Hilfe in Anspruch nehmen. Die Vorschriften des Bürgerlichen Ge¬ 
setzbuchs über den Besitzschutz gelten aber nach dem Einführungsgesetze erst 
von dem Zeitpunkt an, in dem das Grundbuch angelegt ist. Mit Rücksicht 
darauf, daß in den meisten Teilen Preußens Grundbücher schon be¬ 
stehen, bestimmt Artikel 28 jedoch, daß schon vom Inkrafttreten des 
Gesetzes an die Grundsätze des Bürgerlichen Gesetzbuches und des Ein¬ 
führungsgesetzes über den Besitzschutz in Geltung treten sollen. 

Artikel 28. stück geühhrten ichtlichen Buche einge 
Für den Schutz der Ausübung einer tragen ist, die christen des 8 l 

Grunddienstbarkeit gelten, auch brhon das des Bürgerlichen bbuchs, anderen¬ 
Grundbuch für das Grundstück als ange- falls die Vorschristen des Artikel 191 
legt anzusehen ist, wenn die Grun. Abs. 2 des Sinfährungsgesedes zum Bür¬ 
dienstbarkeit in einem über das Grund= gerlichen Geseybu 

Wiederkaufsrecht bei Rentengsttern. 

Die Bauernbefreiung im Anfang dieses Jahrhunderts hatte neben 
unbestreitbaren Vorzügen mancherlei Nachteile im Gefolge. Die Ver¬ 
schuldung des Bauernstandes machte ungeheure Fortschritte; daran schloß 
sich die unheilvolle Thätigkeit der Güterschlächter einerseits und die 
Latifundienbildung andererseits. Der selbständige Bauernstand drohte 
zu schwinden. 

Hiergegen mußte bald der Staat schützend eingreifen, und eines 
der dabei angewendeten Mittel ist die Bildung von Rentengütern, die 
es dem wenig Bemittelten erleichtern soll, zu wirtschaftlicher Selbst¬ 
ständigkeit zu gelangen, indem er ohne Anzahlung, nur gegen Leistung 
einer Jahresrente eine Landwirtschaft übernimmt, ohne daß er eine 
unzeitige Kündigung des ihm gewährten Kredites zu sürchten hat. 

Dem Zweck aber, die Selbständigkeit der Rentengüter zu sichern, 
sie in gutem Kulturzustand zu erhalten, ferner sie in den östlichen 
Provinzen in deutscher Hand zu belassen, dient das Wiederkaufsrecht. 
Deshalb behält sich der Staat bei Ausgabe von Rentengütern stets ein 
in der Zeit ganz unbeschränktes und auch gegen spätere Erwerber wirken¬ 
des Wiederkaufsrecht vor und läßt es in das Grundbuch eintragen. 
Dieses Wiederkaufsrecht bei Rentengütern behält auch das Ausführungs¬ 
gesetz in Artikel 29 bei. Es geht weiter als das Wiederkaufsrecht, 

Vreußisches Nechtsbach. 8
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welches das Bürgerliche Gesetzbuch in den §§ 497 bis 503 kennt, denn 
auf Grund des ersteren kann der Verkäufer das Grundstück ohne weiteres 
von jedem zurückverlangen, der es später erworben hat, auf Grund des 
letzteren ist dies nur beschränkt möglich. 

Der Verkäufer kann das Wiederkaufsrecht ausüben, wenn der Eigen¬ 
tümer das Rentengut verkauft, wenn er sich auf andere Weise zur 
Uebertragung des Eigentums am Rentengut verpflichtet, endlich wenn 
das Rentengut subhastiert wird. 

Es kann ferner noch verabredet werden, daß der Wiederkauf auch 
ausgeübt werden könne, wenn der Eigentümer stirbt oder wenn er eine 
von den Pflichten, die ihm im Rentengutsvertrage auferlegt sind, nicht 
erfüllt: wenn er etwa gegen den Vertrag nicht auf dem Rentengut 
wohnt, oder es nihht selbst bewirtschaftet, wenn er Gebäude oder Inven¬ 
tar nicht in gutem Zustande erhält. 

Tritt ein Fall ein, der den früheren Eigentümer zum Wiederkauf 
berechtigt, so kann er nicht noch nach Jahren darauf zurückkommen 
und das Grundstück zurückfordern. Ist in dem Vertrage nichts anderes 
bestimmt, so kann er sein Recht nur binnen drei Monaten von dem 
Zeitpunkt an geltend machen, in dem er Kenntnis von dem Falle erhält, 
der ihn zum Wiederkaufe berechtigt. 

Sonst ist der Wiederkaufsberechtigte zeitlich nicht beschränkt, er 
kann sein Recht ausüben, auch wenn die Amortisationsperiode, die 60½ 
oder 56 1/18 Jahre dauert, abgelaufen ist. 

Ist das Rentengut schon in dritter Hand, wenn das Wiederkaufs¬ 
recht geltend gemacht wird, so kann der gegenwärtige Eigentümer die 
Herausgabe des Rentengutes davon abhängig machen, daß ihm der 
Wiederverkaufspreis soweit ausgezahlt werde, als er oder sein Rechts¬ 
nachfolger Aufwendungen für den Erwerb des Rentengutes gemacht 
hat, und in dieser Höhe wird der Wiederkäufer dadurch von der Ver¬ 
pflichtung zur Zahlung des Wiederkaufpreises frei. Hat aber der gegen¬ 
wärtige Eigentümer den Erwerbspreis für das Rentengut noch nicht 
voll entrichtet, so hat er nichts mehr zu zahlen. Auch kann er seine Auf¬ 
wendungen für den Erwerb, soweit sie nicht durch den Wiederkaufs¬ 
preis gedeckt sind, zurückfordern. 

Artikel 29. Gunsten des jeweiligen Eigentümers eines 
1. Ein Grundstück, welches gegen Grundstücks des Veräußerers bestellt wer¬ 

Uebernahme einer festen Geldrente zu den. 
Eigentum übertragen ist (Rentengut), 
kann zu Gunsten des Veräußerers in der 
Weise belastet werden, daß dieser dem 
Eigentümer gegenüber zum Wiederkaufe 
berechtigt ist. 

Das GWiederkaufsrecht kann auch zu 

8 2. Ein Bruchteil eines Rentenguts 
kann mit dem Wiederkaufsrechte nur be¬ 
lastet werden, wenn er in dem Anteil 
eines Miteigentümers besteht. 
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5 3. Das VWiederkaufsrecht beschränkt 
sich auf die Fälle, daß der Eigentümer 
das Rentengut verkauft oder sich durch 
einen sonstigen Vertrag zur Uebertra¬ 
nung des Eigentums verpflichtet oder daß 
das Rentengut im Wege der Zwangs¬ 
versteigerung veräußert wird; es kann 
auch für die Fälle bestellt werden, daß 
der Eigentümer stirbt oder eine im Ren¬ 
tengutsvertrage festgesetzte Verpflichtung 
nicht erfüllt. 

ß 4. Das Wiederkaufsrecht erstreckt sich 
auf das zur Zeit der Ausübung vor¬ 
handene Zubehör. 6 

  

ndes Mechtes enrstehenden Anspruchs auf 
Uebertragung des Eigentums. 

6 6. Das Wiederkaufsrecht kann nur 
bis zum Ablaufe von drei Monaten nach 
dem Zeitpunkt ausgeübt werden, in wel¬ 
chem der Berechtigte von dem GEintritte 
des sum Wiederkause berechtigenden Fal¬ 
les Kenntnis erhält. Ist für die Aus¬ 
übung eine Frist bestimmt, so tritt diese 
an die Stelle der gesetzlichen Frist. 

8 7. Gelangt das Rentengut in das 
Eigentum eines Dritten, so kann dieser 
die Zustimmung zur Eintragung des Be¬ 

  

  

rechtigten als Eigentümer und die Heraus¬ 
gabe des Rentenguts verweigern, bis ihm 
der Wiederkaufspreis soweit ausgezahlt 
wird, als er oder sein Rechtsvorgänger 
für den Erwerb des Rentenguts Aufwen¬ 
dungen gemacht hat. Erlangt der Be¬ 
rechtigte die Eintragung als Eigentümer, 
so kann der bisherige Eigentümer von 
ihm die Erstattung der für den Erwerb 

  

8 5. Das Rechtsverhältnis wwischen 
dem Berechtigten und dem Verpflichteten 
bestimmt sich nach den Vorschriften des 
§ 497 Abs. 1 und der 88 498 bis 502 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 1) 
Dritten gegenüber hat das Wieder¬ 

kaufsrecht die Wirkung einer Vormerkung 
zur Sicherung des durch die Ausübung 

    
1) § 497 Abs. 1. Hat sich der Verkäufer in dem Kaufvertrage das Recht des 

Wiederverkaufs vorbehalten, so kommt der Wiederverkauf mit der Erklärung des Ver¬ 
käufers gegenüber dem Käufer, daß er das Wiederverkaufsrecht ausübe, zu stande. Die 
Erklärung bedarf nicht der für den Kaufvertrag bestimmten Form. 

8§ 498. Der Wiederverkäufer ist verpflichtet, dem Wiederverkäufer den gekauften 
Gegenstand nebst Zubehör herauszugeben. 

Hat der Wiederverkäufer vor der Ausübung des Wiederverkaufsrechts eine Ver¬ 
schlechterung, den Untergang oder eine aus einem anderen Grunde eingetretene Unmög¬ 
lichkeit der Herausgabe des gekauften Gegenstandes verschuldet oder den Gegenstand 
wesentlich verändert, so ist er für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich. Ist 
der Gegenstand ohne Berschulden des Wiederverkäufers verschlechtert oder ist er nur un¬ 
wesentlich verändert, so kann der Wiederverkäufer Minderung des Kaufpreises nicht 
verlangen. 

§ 499. Hat der Wiederverkäufer vor der Ausübung des Wiederverkaufsrechts über 
den gekauften Gegenstand verfügt, so ist er verpflichtet, die dadurch begründeten Rechte 
Dritter zu beseitigen. Einer Verfügung des Wiederverkäufers steht eine Verfügung gleich, 
die im Wege der Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung oder durch den Konkurs¬ 
verwalter erfolgt. 

§ 500. Der Wiederverkäufer kann für Verwendungen, die er auf den gekauften 
Gegenstand vor dem Wiederverkaufe gemacht hat, insoweit Ersatz verlangen, als der Wert 
des Gegenstandes durch die Verwendungen erhöht ist. Eine Einrichtung, mit der er die 
herauszu=ebende Sache versehen hat, kann er wegnehmen. · 

ZWLJstalsWiedetverkqnfptcisdetSchätzunqswektvereinbart,bendergekaisfte 
Gegenstand zur Zeit des Wiederkaufs hat, so ist der Wiederverkäufer für einc Berschlech¬ 
terung, den Untergang oder die aus einem anderen Grunde eingetretene Unmöglichkeit der 
Herausgabe des Gegenstandes nicht verantwortlich, der Wiederverkäufer zum Ersatze von 
Berwendungen nicht verpflichtet. 

*.502. Steht das Wiederverkaufsrecht Mehreren gemeinschaftlich zu, so kann es 
nur im ganzen ausgeübt werden. Ist es für einen der Berechtigten erloschen oder übt 
einer von ihnen sein Recht nicht aus, so sind die übrigen berechtigt, das Wieder¬ 
kaufsrecht im ganzen auszuülben. 

38
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des Rentenguts gemachten Aufwendungen 
bis zur Höhe des Wiederkaufspreises ge¬ 
gen Herausgabe des Rentenguts fordern. 

6 8. Soweit der n nach 87 
  

den Dritten zu entſchädigen hat, wird er 
von der Heroftt tung zur Zahlung des 
aus dem Wiederkaufe geschuldeten Kauf¬ 
preises frei. 

  

8 9. Verliert der neue Eigentümer in¬ 
solge der Geltendmachung des Wieder¬ 
kaufsrechts das Eigentum, so wird er, 
soweit die für den Erwerb des Renten¬ 
guts von ihm geschuldete Gegenleistung 
noch nicht berichtigt ist, von seiner Ver¬ 
pflichtung frei; die für den Erwerb be¬ 
reits gemachten Aufwendungen kann er 
soweit zurücksfordern, als sie durch den 
an ihn gezahlten Wiederkaufspreis nicht 

Eigentümers eines Grundstücks bestehen¬ 
des Wiederkaufsrecht kann nicht von 
Eigentum an diesem Grundstücke getreunt 

Ein zu Gunsten einer bestimmten Per¬ 
son bestehendes Wiederkaufsrecht kann 
nicht mit dem Eigentum an einem Grund¬ 
stücke verbunden werden. 

86 11. Ist der Berechtigte unbekannt, 
so kann er im Wege des Aufgebotsver¬ 
sahrens mit seinem Rechte austeschlossen 
werden, wenn die im 8 1170 des Bür¬ 
gerlichen Gesetbuchs für die Ausschließung 

  

eines Hypothekengläubigers bestimmten 
Voraussetzungen vorliegen. Mit der Er¬ 
lassung des Ausschlußurteils erlischt das 
Wiederkaufsrecht. 

Auf ein Wiederkaufsrecht, das zu Gun¬ 
sten des jeweiligen Eigentümers eines 

gedeckt sind. 

8 10. Ein zu Gunsten des jeweiligen 

Beschränkung der Reallasten. 

In Verfolgung des Zieles, die Bauern wirtschaftlich und politisch 
zu befreien, hob man in der Mitte dieses Jahrhunderts in Preußen den 
größten Teil der Reallasten, das sind die einem Grundstückseigentümer 
obliegenden, regelmäßig wiederkehrenden Leistungen an Geld oder 
Diensten, z. B. Hand= und Spanndiensten, Zahlung eines Erbzins= und 
Erbpachtkanons, auf, oder erklärte sie wenigstens für ablösbar, verbo. 
auch die Auferlegung gewisser neuer Reallasten. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch läßt nun zwar Reallasten aller Art 
zu, hält aber die landesgesetzlichen Bestimmungen, durch welche die 
Reallasten beschränkt werden, aufrecht. Solche Bestimmungen bestehen 
in ganz Preußen, mit Ausnahme der im Artikel 30 genannten Teile, 
und für diese setzt das Ausführungsgesetz ähnliche Beschränkungen 
fest und stellt sie damit den übrigen Landesteilen gleich. Es können jetzt 
also in Preußen andere Reallasten als feste Geldrenten einem Grundstück 
nicht mehr auferlegt werden, aber auch die festen Geldrenten sind 
ablösbar. 

Grundstücks besteht, finden diese Vor¬ 
schrisften keine Anwendung.     

  

TArtikel 30. siungen einem Grundstück als Reallasten 
Im linkerheinischen. Teile der Rhein¬ nich auferlegt werden. 

provinz, im Kreise Herzogtum Lauenburg ine neu auferlegte Geldrente ist der gtu - 
und auf der Insel Helgoland treten fol¬ Eigentümer nach vorgängiger sechsmo¬ 
gende Vorschriften in Lacst: natiger Kündigung nit den mnzig¬ 

Mit Ausnahme fester Geldrenten fachen Betrag abzulösen berechtigt, so¬ 
kännen beständige Abgaben und Lei¬ fern nicht ein Anderes bestimmt ist. Es
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kaen jedoch vertragsmäßig die Kün¬ Vertragsmäßige Bestimmungen, wel¬ 
digung nur während eines bestimm¬ che diesen Vorschriften zuwiderlaufen, 
ten Zeitraums, welcher dreißig Jahre sind unwirksam, unbeschadet der Rechts¬ 
nicht übersteigen darf, ausgeschlossen verbindlichkeit des sonstigen Inhalts 
und ein höherer Ablösungsbetrag als eines sol Vertrags. 
der fünfundzwanzigfache Betrag der Die Borschristen über Rentengüter 
Rente nicht FFigeschr werden. bleiben unberührt. 

Verteilung von Reallasten. 

Wird ein Grundstück zerstückelt und lastet auf ihm eine Reallast, 

welche weder durch Barzahlung des achtzehnfachen Betrages des jähr¬ 

lichen Geldwertes, noch durch Vermittlung der Rentenbank ablösbar ist, 

so muß derjenige, welchem die Reallast zusteht, dulden, daß die Renten 

auf die Trennstücke nach Verhältnis des Wertes dieser Trennstücke ver¬ 

teilt werden. Für Rentenbeträge, die jährlich weniger als vier Thaler 
betragen, kann er Ablösung durch Kapitalzahlung fordern. Diese Vor¬ 
schriften hält der Artikel 31 aufrecht. 

Artikel 31. einzelnen Teile des Grundstücks verteilt 

Die Vorschriften, nach welchen im Falle wird, bleiben in Kraft. Die Verteilung 
der Teilung eines mit einer Reallast bee ist bei der Auseinandersetzungsbehörde zu 
lasteten Grundstücks die Reallast auf die beantragen. 

  

Kündigungsrecht bei Hopotheken und Grundschulden. 

Die Bindung einer Person an einen Vertrag übermäßig weit in 
die Zukunft hinaus ist unwirtschaftlich und führt leicht zur Ungerechtig¬ 
keit, da sich die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse ebenso wie die 
besonderen persönlichen des Einzelnen während einer großen Spanne 
Zeit bedeutend ändern können. Weil der Einzelne jedoch an derartige 
Möglichkeit selten denkt, oder wenn er daran denkt, im Drange der 
Gegenwart um die Zukunft nicht sorgt, muß das Gesetz ihn vor sich 
selbst schutzen. Deshalb nimmt das Bürgerliche Gesetzbuch in 8 624 
einer Abrede, durch welche sich jemand länger als fünf Jahre unkündbar 
in ein Dienstverhältnis begiebt, die Erzwingbarkeit. Aus demselben 
Grunde kann das Kündigungsrecht des Eigentümers eines Grundstücks 
bei Hypotheken, Grundschulden und Rentenschulden nicht länger als 
auf zwanzig Jahre hinaus ausgeschlossen werden. 

Artikel 32. unter Einhaltung einer sechsmonatigen 
Frist kündigen kann. 

8 1. Bei Oypothekenforderungen, 
Grundschulden und Rentenschulden kann 8 2. Kapitalien, die zur Zeit des In¬ 
das Kündigungsrecht des Eigentümers krafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
nur soweit ausgeschlossen werden, daß auf einem Grundstück oder einer Ge¬ 
der Eigentümer nach zwanzig Jahren rechtigkeit angelegt sind und bisher seitens 

 



des Schuldners unkündbar oder erst nach 
einer lngeren als einer zwanzigjährigen 
Frist kün 
Feaans von zwanz ¾ Jahren seit dem 
Inkrafttreten des Bü 
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buchs unter Einhaltung einer sechsmo¬ 
natigen Frist gekündigt werden, -efern 
nicht nach den bisherigen Gesetzen die 
Kündbarkeit schon vorher eintritt. 

bar waren, können nach dem 

rgerlichen Gesetz¬ 

Bestehende Hypotheken. 

Der Artikel 33 beantwortet die wichtige Frage, wie die Hypo¬ 
theken zu behandeln seien, welche schon vor Anlage des durch die Reichs¬ 
grundbuchordnung eingeführten Grundbuches bestanden haben. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch kennt drei Arten von Hypotheken: 
1. Die Buchhypothek, bei welcher auf Grund einer Einigung 

zwischen Gläubiger und Eigentümer der Vermerk im Grundbuch 
eingetragen ist, daß die Erteilung eines Hypothekenbriefes aus¬ 
geschlossen sei. 

2. Die Briefhypothek, über welche ein Hypothekenbrief gebildet ist, 
und welche erst durch Aushändigung des Briefes erworben wird. 

3. die Sicherungshypothek, die nicht selbständig ist, wie die andern 
Hypotheken, sondern deren Existenz und Höhe abhängig ist von 
einer anderweiten Forderung des Gläubigers gegen den Eigen¬ 
tümer. Sie wird im Grundbuch ausdrücklich als Sicherungs¬ 
hypothek bezeichnet, und es wird für sie ein Hypothekenbrief 
nicht erteilt. 

Das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch giebt folgende 
Uebergangsvorschriften: 

Art. 192: Ein zu der Zeit, zu welcher das Grundbuch als 
angelegt anzusehen ist, an einem Grundstücke bestehendes Pfand¬ 
recht gilt von dieser Zeit an als eine Hypothek, für welche die Er¬ 
teilung des Hypothekenbriefs ausgeschlossen ist. Ist der Betrag 
der Forderung, für die das Pfandrecht besteht, nicht bestimmt, so 
gilt das Pfandrecht als Sicherungshypothek. 

Art. 193: Durch Landesgesetz kann bestimmt werden, daß ein 
Pfandrecht, welches nach Artikel 192 nicht als Sicherungshypothek 
gilt, als Sicherungshypothek oder als eine Hypothek gelten soll, 
für welche die Erteilung des Hypothekenbriefs nicht ausgeschlossen ist, 
und daß eine über das Pfandrecht erteilte Urkunde als Hypotheken¬ 
brief gelten soll. 
Hieran knüpft das Ausführungsgesetz an. Das Gesetz mußte bei der 

Regelung dieses Gebietes einmal die Mannigfaltigkeit der in Preußen 
wirksamen Hypothekengesetze berücksichtigen, andererseits aber auch in 
Betracht ziehen, daß in dem größten Teile Preußens ein dem Reichs¬ 
grundbuch ganz ähnliches Grundbuch schon bestand.
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Das Gesetz bestimmt daher allgemein: eine Hypothek (ausge¬ 
nommen die Kautionshypothek), welche vor Anlegung des Reichsgrund¬ 
buchs bestanden hat, und über welche vordem ein Hypothekenbrief ge¬ 
bildet ist oder zu bilden war, gilt als Briefhypothek des Bürgerlichen 
Gesetzbuches, und der gebildete Hypothekenbrief gilt als Hypothekenbrief 
im Sinne des Reichsrechtes. 

Im übrigen giebt das Ausführungsgesetz besondere Regeln für die 
einzelnen, auf verschiedenen Gesetzen beruhenden Hypotheken. Zu be¬ 
merken ist noch, daß grundsätzlich durch die Aenderungen Kosten nicht 
entstehen. 

Artikel 33. 

8 1. Eine zu der Zeit, zu welcher das 
Grundbuch als angelegt anzusehen ist, 
bestehende Hypothek gilt von dieser Zeit 
an als eine Oypothek, für welche die 
Erteilung des Hypothekenbriefs nicht 
ausgeschlossen ist, wenn über sie nach 
den geltenden Vorschristen ein Hypo¬ 
thekenbrief gebildet oder zu bilden ist. 
Ein vor der bezeichneten Zeit gebildcter 
Hypothekenbrief gin als Hypothekenbrief 
im Sinne der Reichsgesepze. 

Die Vorschristen des Abs. 1 finden 
auf Kautionshypotheken keine Anwen¬ 
dung. 

  

8 2. Im ursprünglichen Geltungsbe¬ 
reiche der Grundbuchordnung vom 5. Mai 
1872 sowie in Ostfriesland und Har¬ 
lingerland, in der Niedergrasschaft Lingen 
und in den ehemals Münsterschen Ort¬ 
schasten der Provinz Hannover steht ein 
vor dem Inkrasttreten der Grundbuch¬ 
ordnung gebildetes Hypotheken=Instru¬ 
ment einem später gebildeten Hypotheken¬ 
briefe gleich. 

In den übrigen Landesteilen erfolgt 
die nach den geltenden Vorschriften zu¬ 
lässige Erteilung eines Hypothekenbriefs 
kostenfrei, wenn sie vor der Zeit, zu wel¬ 
cher das Grundbuch als angelegt anzu¬ 
sehen ist, beantragt wird. Ist wegen 
Unterlassung des Antrags die Erteilung 
eines Brieses ausgeschlossen, so werden 
im Falle nachträglicher Aufhebung der 
Ausschließung für die Eintragung der 
Aufhebung sowie für die gerichtliche Be¬ 
urkundung oder Beglaubigung der Ein¬ 
tragungsbewilligung und für die Ertei¬ 
lung des Brieses Kosten nicht erhoben, 
wenn die Eintragung innerhalb eines   

Jahres nach dem Inkrafttreten des Bür¬ 
gerlichen Gesetzbuchs beantragt wird. 

89 3. Im bisherigen Leltungsbereich¬ 
des Grieses über das Grundbuchwesen 
in dem Bezirke des Appellationsgerichts 
u Cassel 2c. vom 29. Mai 1873 (Gesetz¬ 
Samml. S. 273) gelten für die vor dem 
1. Juli 1874 errichteten und nicht in 
HOypotheken des Preußischen Rechtes um¬ 

  

gwandelten Hypotheken folgende Vor¬ 
chriften: 
1. Bis zu der Zeit, zu welcher das 

Grundbuch als angelegt anzusehen 
ist, wird bei der Hypothek auf An¬ 
trag eines Gläubigers, dem eine ihr 
gleich- oder nachstehende Hypothek 
oder Grundschuld zusteht, ein Wi¬ 
derspruch gegen das Bestehen der 
Zupoatbet kostenfrei eingetragen. Zur 

intragung genügt der Antrag des 
Gläubigers. 

2. Soweit zu der unter Nr. 1 bezeich¬ 
neten Zeit die Hypothek noch besteht, 
gilt sie von dieser Zeit an als Sich¬ 
rungshypothek, auch wenn der Be¬ 
trag der gesicherten Forderung be¬ 
stimmt ist. 

3. Auf die Hypothek finden in Ansehung 
der Ausschließung des unbekannten 
Gläubigers im Wege des Aufgebots¬ 
verfahrens die Vorschriften des 8 
1170 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
auch insoweit Anwendung, als die 
Hypothek zu der unter Nr. 1 be¬ 
ichneten Zeit nicht mehr bestehr. 

in Gläubiger, dem zu dieser Zeit 
eine der Hypothek gleich= oder nach¬ 
segemde Hypothek oder Grundschuld 
usteht, kann nach der Erlassung des 
usschlußurteils die Löschung der Hy¬ 

pothek in gleicher Weise verlangen,
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wie wenn zur Sicherung des Rechtes 
auf Löschung eine Vormerkung im 
Grundbuch eingetragen wäre. 

Wird das Aufgebotsversahren vor 
dem Ablause von zwei Jahren nach 
der bezeichneten Zeit beantragt, so 
werden für das Verfahren und für 
die Löschung der Hypothek Gebühren 
nicht erhoben. 

4. Soll die Hypothek nach § 1186 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs in eine ge¬ 
wöhnliche Hypothek umgewandelt 
werden, so werden für die Eintra¬ 
gung der Umwandlung sowie für die 
gerichtliche Beurkundung oder Be¬ 
Rlandigung, der Eintragungsbewil¬ 
igung und für die Erteilung eines 
—— Gebühren nicht er¬ 

ben, wenn die Umwandlung inner¬ 
#alb eines Jahres nach der unter 

5 1 bezeichneten Zeit beantragt 
wir 

  

8 4. Die nach den Vorschriften des   

Rheinischen Bürzerlichen Gesetzbuchs be¬ 
ründeten Privilegien und HOypotheken, 
ie zu der Zeit, zu welcher das Grund¬ 

buch als angelegt anzusehen ist, nicht 
durch Einschreibung im Hypothekenregister 
oder durch Eintragung im Grundduche 
wirksam geworden sind, verwandeln sich 
in Ansprüche auf Bestellung einer Siche¬ 
rungshypothek, soweit nicht im Artikel 
56 ein Anderes bestimmt ist. Gericht¬ 
liche Hypotheken dieser Art erlöschen, un¬ 
beschadet der dem Gläubiger aus Grund 
eines vollstreckkaren Titels nach den 
reichsgeseplichen Vorschriften zustehenden 
Befugnisse. 

Privilegien und Hypotheken an Nieß¬ 
brauchsrechten verwandeln sich, wenn sie 
u der im Abs. 1 bezeichneten Zeit wirk¬ 

san eworden sind, in Pfandrechte an 
dem Nießbrauch, anderensalls in An¬ 
rrüche auf Bestellung eines Pfandrechts; 
die Vorschriften des Abs. 1 finden ent¬ 
sprechende Anwendung. 

  

Bestehende Grundschulden. 

Das Preußische Recht vor dem 1. Januar 1900 kannte eine Blanko¬ 
abtretung der Grundschuld, d. h. eine Abtretung ohne Nennung des 
Namens desjenigen, dem abgetreten wurde. Dem Börgerlichen Gesetz¬ 
buch ist eine solche Blankoabtretung unbekannt, es muß also der Name 
des Erwerbers in der Abtretungsurkunde genannt werden. 

Zum Nachweise der Gültigkeit einer Blankoabtretung, d. h. zum 
Nachweis, daß sie schon vor dem 1. Januar 1900 geschehen ist, kann eine 
amtsgerichtliche Bescheinigung erforderlich werden. Diese ergeht nach 
Artikel 34 kostenfrei. 

Artikel 34. 

Wird im Falle der Blankoabtretung 
einer Grundschuld die durch einen Na¬ 
men ausgefüllte Abtrenu#gserklärung vor 
dem Inkrafttreten des Buͤrgerlichen Ge⸗ 

setzbuchs behufs Sicherstellung der Zeit 
der Ausfüllung einem Amtsgerichte vor¬ 
gelegt, so hat das Gericht die Bescheini¬ 
ung auf der Urkunde gebühren- und 
stempelfrei zu erteilen. 

Uebertragung von Vorschriften auf Rentenschulden. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch hat die Rentenschuld, d. h. eine Grund¬ 
chuld, bei welcher in regelmäßig wiederkehrenden Terminen eine be¬ 
timmte Geldsumme aus dem Grundstücke zu zahlen sei, neu eingeführt. 
Es sollen alle Vorschriften über Hypotheken und Grundschulden in solchen
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älteren Gesetzen, welche neben dem Bürgerlichen Gesetzbuch in Kraft 
bleiben, sich nunmehr auch auf die Rentenschuld beziehen. 

Artikel 35. auf Oypotheken und Grundschulden be¬ 
Die neben dem Bürgerli iehen, fi Rentenschulden ent¬ 

in Krafr bleibenden Larchn esedönch seeten, ingen auf 

Auseinandersetzungen. 

Artikel 36 giebt Bestimmungen nur für kleine Teile der Monarchie, 
nämlich für das vormalige Herzogtum Nassau und für das vormalige 
Kurfürstentum Hessen. 

  

. buch für einen Bezirk als angelegt an¬ 
Urtikel 36. zusehen ist, für den Bezirk in Kraft. 

In dem vormaligen Hersogume Nassau Bei Güterkonsolidationen und Ausein¬ 
tritt das Gesetz, betre die Berichti= andersetzungen finden die Vorschriften des 
ung des Grundsteuerkatasters und der 25 Abs. 2 der Berordnung, betreffend 
rundbücher bei Auseinandersetzungen die Ablösung der Servituten rc. für das 

vor Bestätigung des Rezesses, vom 26. vormalige rfürstentum Hessen, vom 
Jnni 1875 (Gesetz=Samml. S. 325) mit 13. Mai 1867 (Gesetz=Samml. S. 716) 
dem Zeitpunkt, in welchem das Grund=- entsprechende Anwendung. 

  

Bergrecht. 

Das Bergrecht gehört zu den Sonderrechtsgebieten, welche von 
der Regelung durch das Bürgerliche Gesetzbuch ausgeschlossen sind. Das 
Einführungsgesetz hält die landesgesetzlichen Vorschriften über Berg¬ 
recht aufrecht. 

Dessenungeachtet haben sich mit Rücksicht auf das neue Recht einige 
Aenderungen im Preußischen Berggesetz als notwendig erwiesen, und 
diese zählt der Artikel 37 auf. Sie sind nicht an dieser Stelle, sondern 
im Zusammenhang mit dem Berggesetz zu erläutern. 

Das Gleiche gilt von den im Artikel 38 aufgeführten Aenderungen 
des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse des Stein= und Braun¬ 
kohlenbergbaues in den Landesteilen, in welchen das kurfürstlich sächsische 
Mandat vom 19. August 1743 Gesetzeskraft hat. 

In den schlesischen Bergbaudistrikten finden sich vielfach Gerechtig¬ 
keiten zur Gewinnung von Eisenerz in das Grundbuch eingetragen, ohne 
daß der Berechtigte sein Recht ausübt, ja, ohne daß bekannt ist, ob er 
überhaupt noch lebt und wo er sich aufhält. Beim Verkauf oder bei 
der Parzellierung des Grundstückes entstehen dann hieraus leicht Unbe¬ 
quemlichkeiten. Deshalb ermöglicht der Artikel 39 die Beseitigung des 
Rechtes und der Eintragung. 

TArtikel 37. Juni 1865 (Gese=Samml. S. 705) wird 
Das Allgemeine Berggesetz vom 24. dahin geändert:



42 

I. An die Stelle des 8§ 50 tritt fol¬ 
gende Vorschrift: 

Das Bergwerkseigentum wird 
durch die Verleihung begründet 
sowie durch Konsolidation, Teilung 
von Grubenfeldern oder Austausch 
von Feldesteilen erworben. 

Für das Bergwerkseigentum 
gelten die sich auf Grundstücke be¬ 
ziehenden Borschristen des Bür¬ 
gerlichen Gesetzbuchs, soweit nicht 
aus diesem Gesetze sich ein Ande¬ 
res ergiebt 

Mit der gleichen Beſchränkung 
finden die für den Erwerb des 
Eigentums und die Ansprüche aus 
dem Eigentum an Grundstücken 
eltenden Vorschristen auf das 

gwerkseigentum entsprechende 
Anwendung. 

II. Die §8 52, 53 werden gestrichen. 

III. Der § 60 Abs. 3 erhält folgende 
Fassung: 

Der Hilfsbau gilt als Bestand¬ 
teil des berechtigten Bergwerkes 
oder, wenn die Cigentümer meh¬ 
rerer Bergwerke sich zur gemein¬ 
schaftlichen Anlage eines Hilfs¬ 
baues vereinigt und keine ander¬ 
weitige Vereinbarung getroffen 
haben, als Bestandteil de 
tigten Bergwerke. Er bedarf, wenn 
der Hilfsbauberechtigte den Besitz 
erlangt hat, zur Wirksamkeit ge¬ 
genüber dem öffentlichen Glau¬ 
den des Grundbuchs nicht der Ein¬ 
tragung in das Grundbuch. 

IV. Im 8 85a Abs. 4 werden 
1. im Satz 1 die Worte: „der Ba¬ 

ter oder Vormund“ ersetzt durch 
die Worte: 

„der gesegliche Vertreter", 
2. im Satz 2 die Worte: „des 

Vaters oder Vormundes“ er¬ 
setzt durch die Worte: 

„des gesetzlichen Vertreters“. 
V. Im g 85b werden 

1. im Satz 4 die Worte: „an den 
Vater oder Vormund, sofern 
dieſe es verlangen“ erſetzt durch 
die Worte: 
„an den gesetzlichen Vertreter, 
sosern dieser es verlangt“, 

2. im Satz 5 die Worte: „an die 
Mutter“ ersetzt durch die 
Worte: 

Bzberech¬ 

I 
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„an die zur gesetzlichen Ver¬ 
tretung ucht geracchtigte Mut¬ 
ter“. 

VI. Im § 85 treten an die Stelle des 
atz 2 selgende Vorschriften: 

Die Ausstellung erfolgt auf An¬ 
trag oder mit Zustimmueng des 
àK ichen Vertreters; ist die Er¬ 
klärung des gesetzlichen Vertreters 
nicht zu beschaffen oder verweigert 
er die Zustimmung ohne genügen¬ 
den Grund und zum Nachteile des 
Arbeiters, so kann die Gemeinde¬ 
behörde die Zustimmung ergänzen. 

VII. Im 83 85e Abs. 1 werden die 
Worte: „seines Baters oder Vor¬ 
mundes“ ersetzt durch die Worte: 
„seines gesetzlichen Vertreters"“. 

VIII. Im § 85bh werden die Worte: „des 
inderjährigen, seines Vaters oder 

Vormundes“ ersetzt durch die 
Worte: 
„des Minderjährigen oder seines 
gesetzlichen ters“. 

IX. Der 3 101 Abs. 3 erhält folgende 
Fassung: „ 

Die Kuxe sind unteilbar. Sie 
gehören zum beweglichen Ver¬ 
mögen. 

X. Der § 128 erhält folgende Fassung: 
Soweit der gegenwärtige Titel 

nichts Anderes bestimmt, sind die 
durch die Bestellung eines Re¬ 
präsentanten oder Grubenvorstan¬ 
des entstehenden Rechtsverhält¬ 
nisse nach den allgemeinen Vor¬ 
schriften über die Vollmacht und 
den Auftrag zu beurteilen. 

XI. Ir 8 148 erhält folgenden neuen 
saß: 
Den Hypotheken-, Grundschuld¬ 

und Rentenschuldgläubigern wird 
eine besondere Entschädigung nicht 
gewährt. 

XII. Der § 228 Abs 2 wird gestrichen. 
XIII. An die Stelle des § 231 treten fol¬ 

gende Vorschriften: 
Für die Kuxe gelten die sich 

auf Grundstücke beziehenden Vor¬ 
schristen des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs, soweit nicht ein Anderes be¬ 
stimmt ist. 

Die für den Erwerb des Liten¬. 
tums und die Ansprüche aus dem 
Eigentum an Grundstücken gelten¬
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den Vorschriften finden auf die 
Kuxe entsprechende Anwendung. 

XIV. Im 89 235a Abs. 1 werden die 
Worte: „die Eigenschaft der beweg¬ 
lichen Sachen haben“ ersetzt durch 
die Worte: 
„zum beweglichen Vermögen ge¬ 
hören“. 

XV. Der § 240 Abf. 3 erhält folgende 
sung: 
d Beschluß ist gerichtlich oder 

notariell aufzunehmen. 

Artikel 38. 

In dem Gesetze, betrefsend die Rechts¬ 
verhältnisse des Stein= und Braun¬ 
kohlen=Bergbaues in den Landesteilen, 
in welchen das Kurfürstlich Sächsische 
Mandat vom 19. August 1743 * 
kraft hat, vom 22. Februar 1869 (Gesetz¬ 
Samml. S. 401) treten an die Stelle der 
8§8 2 bis 8 folgende Vorschriften: 

§ 2. Das Recht zum Stein= oder 
Braunkohlen-Bergbau kann von dem 
Eigentum an dem Grundstück, in wel¬ 
chem die Stein= oder Braunkohlen an¬ 
stehen, abgetreunt und als selbständige 
Gerechtigkeit für den Grundeigentümer 
oder für einen Dritten bestellt werden. 

§ 3. Zur Bestellung einer selbstän¬ 
digen Kohlenabbau-Gerechtigkeit für 
den Grundeigentümer ist dessen Er¬ 
llärung gegenüber dem Grundbuchamte, 
daß die Gerechtigkeit für ihn in das 
Grundbuch eingetragen werden soll, und 
die Eintrogung erforderlich; die Vor¬ 
schrist des 9 878 des Bürgerlichen Ge¬ 
setzbuchs findet Anwendung. 

Zur Bestellung der selbständigen 
Kohlenabbau=Gerechtigkeit für einen 
Dritten ist die Einigung des Grund¬ 
eigentümers und des Erwerbers über 
die Bestellung der Gerechtigkeit und 
die Eintragung im Grundbuch erfor¬ 
derlich; die Einigung muß bei gleich¬ 
beieiger Anwesenheit beider Teile vor 
eem Grundbuchamt erklärt werden. 

  

  

5 4. Die Eintragung der selbstän¬ 
digen Gerechtigkeit in das Grundbuch 

soll nur erfolgen, wenn dem Grund¬ 
buchamt ein Situationsriß vorgelegt 
wird; auf den Situationsriß finden 
die Vorschriften des § 17 des Allge¬   

meinen Berggesetzes vom 24. Juni 
1865, mit Ausschluß der Bestimmung 
über die Angabe des Fundpunktes, 
Anwendung. 

5. Für die nach § 1 bestehenden 
und die später vom Grundeigentum 
abgetrennten Kohlenabbau=Gerechtig¬ 
keiten gelten die sich auf Grundstücke 
beziehenden Vorschriften des Bürger¬ 
lachen Gesetzbuchs. 

Die für Erwerb des Eigentums 
und die Ansprüche aus dem Eigen¬ 
tum an Grundstücken geltenden Vor¬ 
schristen finden entsprechende Anwen¬ 
ung. 

6. Die e hre über die Er¬ 
teilung von Uess ädlichkeitszeugnissen 
finden mit der Maßgabe Anwendung, 
daß das Zeugnis auch dann erteilt 
werden darf, wenn die vorhandenen 
Eintragungen im Grundbuche nach Ab¬ 
trennung der Kohlenabbau=Gerechtig¬ 
keit och innerhalb der ersten zwei 
Drittel des Wertes ländlicher oder der 
ersten Hälfte des Wertes städtischer 
Grundstücke versichert sind. 

8§ 7. Eine Kohsenabbau=Gerechtigkeit 
kann nur dann einer anderen als Be¬ 
standteil zugeschrieben oder mit ihr 
vereinigt werden, wenn die Gerechtig¬ 
keiten mit ihren Feldern an einander 
renzen und zu einem einheitlichen 
aue zusammengefaßt sind und wenn 

außerdem die auf den einzelnen Ge¬ 
rechtigkeiten haftenden Belastungen auf 
Grund einer die Rangordnung regeln¬ 
den Einigung mit den Berechtigten 
auf das aus den Gerechtigkeiten ge¬ 
bildete Ganze übertragen werden. 

§ 8. Ist ein Kohlenfeld vollständig 
abgebaut, so kann die Kohlenabbau¬ 
Gerechtigkeit aus Antrag eines betei¬ 
ligten Grundeigentümers oder desie¬ 
nigen, welchem ein Recht an dem 
Grundstücke zusteht, im Grundbuche ge¬ 
löscht werden. 

Zur Begründung des Antrags ist 
ein Zeugnis der Bergbehörde darüber 
beizubringen, daß das Kohlenfeld gänz¬ 
lich abgebaut ist, und daß auf dem 
Felde Gebäude oder sonstige zur Grube 
gehörende unbewegliche Bestandteile 
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nicht mehr vorhanden sind. Vor der 
Erteilung des Zeugnisses sind diejeni¬ 
gen, welchen ein Recht an der Gerech¬ 
tigkeit zusteht, zu hören. 

Auf Grund des Zeugnisses schließt 
das Grundbuchamt das für die Ge¬ 
rechtigkeit angelegte Blatt und löscht 
die auf diesem eingetragenen Rechte. 
Zur ¬ einer Hypothek, Grund¬ 
schuld oder Rentenschuld ist die Vor⸗ 
legung des Briefes nicht erforderlich; 
das ndbuchamt hat den Besitzer 
des Briefes zur Vorlegung anzuhalten, 
um nachträglich die Löschung auf dem 
Briefe zu vermerken.   

Artikel 39. 

Ist in dem Herzogtume lesien umnd 
der Grafschaft Glatz in Ansehung einer 
im Grundbuch eingetragenen — 
zur Gewinnung von Cisenerzen der Be¬ 
rechtigte unbekannt, so kann er im Wege 
des Aufgebotsverfahrens mit seinem 
Rechte ausgeschlossen werden, wenn die 
im 91170 s Bürgerlichen Eesezztuchs 1) 
für die Ausschließung eines Hypotheken¬ 
gläubigers bestimmten Voraussetzungen 
vorliegen. Mit der Erlassung des Aus¬ 
schlußurteils erlischt das Recht. 

Selbständige Gerechtigkeiten. 

Für gewisse Gerechtigkeiten, welche nicht Zubehörungen eines Grund¬ 
stückes bilden, sondern selbständig für sich bestehen, zum Beispiel Schiffs¬ 
mühlen-, Fähr-, Fischerei- und Apothekergerechtigkeiten, konnte vor dem 
1. Januar 1900 nach dem Eigentumserwerbsgesetz ein eigenes Grund¬ 
buchblatt angelegt werden. War dies geschehen, so wurden sie gerade 
wie ein Grundstück behandelt: sollten sie verkauft werden, so mußten sie 
vor Gericht aufgelassen und die Auflassung eingetragen werden, es 
konnten auf sie Hypotheken und Grundschulden ausgenommen, auch 
konnten sie subhastiert werden. Diese Vorschriften werden für den Fall, 
daß die Gerechtigkeit ein Grundbuchblatt hat, im wesentlichen aufrecht 
erhalten. 

wenn die Gerechtigkeit ein Grundbuch¬ 
Artikel 40. 

Für Gerechtigkeiten, die nach den bis¬ 
herigen Gesetzen in #Aulehung, der Ein¬ 
tragung in die gerichtlichen Bücher und 
der Verpfändung den Grundstücken gleich¬ 
stehen (selbständige Gerechtigkeiten), gel¬ 
ten die sich auf Grundstücke beziehenden 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 

blatt erhalten hat. 
Unter der gleichen Voraussetzung fin¬ 

den die für den Erwerb des Eigentums 
und die Ansprüche aus dem Eigentum 
an Grundstücken geltenden Vorschriften 
auf eine solche Gerechtigkeit entsprechende 
Anwendung. 

Die besonderen Vorschriften über die 

1) 89 1170. Ist der Gläubiger unbekannt, so kann er im Wege des Ausgebotsver¬ 
fabrens mit seinem Rechte ausgeschlossen werden, wenn seit der letzten sich auf die Hppo¬ 
thek beziehenden Eintragung in das Grundbuch zehn Jahre verstrichen sind und das Recht 
des Gläubigers nicht innerhalb dieser Frist von dem Eigentümer in einer nach § 206 
zur Unterbrechung der Verjährung geeigneten Weise anerkannt worden ist. Besteht für 
die Forderung eine nach dem Kalender bestimmte Zahlungszeit, so beginnt die Frist 
vor dem Ablauf des Zahlungstags. 

Mit der Erlassung des Ausschlußurteils erwirbt der Eigentümer die Hoypothek. Der 
dem Gläubiger erteilte Hypothekenbrief wird kraftlos. 

§ 208. Die Verjährung wird unterbrochen, wenn der Verpflichtete dem Berechtigten 
gegenüber den Anspruch durch Abschlagzahlung, Zinszahlung, Sicherheitsleistung oder in 
anderer Weise anerkennt.
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selbständigen Kohlenabbau=Gerechtigkeiten Landesteilen werden durch die Bestim¬ 
in den vormals Koöniglich Säcsischen mungen dieses Artikels nicht berührt. 

Pfandleihgewerbe. 

Durch das Einführungsgesetz sind aufrecht erhalten die landesgesetz¬ 
lichen Vorschriften, welche den Geschäftsbetrieb der gewerblichen Pfand¬ 
leiher und der Pfandleihanstalten betreffen. Das Preußische Gesetz, be¬ 
treffend das Pfandleihgewerbe, bleibt also in Kraft. Doch mit Rücksicht 
auf das Bürgerliche Gesetzbuch nimmt der Artikel 41 einige Aenderungen 
daran vor. Dieselben sind nicht an dieser Stelle, sondern im Zusammen¬ 
hang mit dem Gesetz, betreffend das Pfandleihgewerbe, zu betrachten. 

Artikel 41. 

Das Gesetz, betreffend das Pfandleih¬ 
Herbe, vom 17. März 1881 (Gesetz¬ 

mml. S. 265) wird dahin geändert: 
1. Der § 3 Abs. 2, 3 und der 9 9 

Abs. 2 werden gestrichen. 

II. An die Stelle des 8 10 treten sol¬ 
gende Vorschriften: 

§6 10. Der Verkauf des Pfandes ist 
im Wege öffentlicher Versteigerung zu 
bewirken. 

Der Pfandleiher kann bei der Ver¬ 
steigerung mitbieten. Erhält er den Zu¬ 
schlag, so ist der Kauspreis als von ihm 
empfangen anzusehen. 

  

  

§8 10a. Hat das Pfand einen Boͤr⸗ 
sen=- oder Marktpreis, so kann der 
Pfandleiher den Verkauf aus freier 
Hand durch einen zu solchen Verkäufen 
öffentlich ermächtigten Handelsmäller 
oder durch eine zur öffentlichen Ver¬ 
steigerung befugte Person zum laufen¬ 
den Preise bewirken. 

8 10b. Gold= und Silbersachen dür¬ 
fen nicht unter dem Gold= oder Sil¬ 
berwerte zugeschlagen werden. 

Wird ein genügendes Gebot nicht 
abgegeben, so kann der Verkauf durch 
eine zur öffentlichen Versteigerung be¬ 
fugte Person aus freier Hand zu einem 
den Gold-= oder Silberwert erreichen¬ 

  

den Preise erfolgen. 

Eheschließung. 

Die früher bestehenden Beschränkungen der Eheschließung von 
Staatsdienern hatten ursprünglich den Zweck, nicht standesgemäße 
Heiraten der Beamten, oder solche, bei denen nicht genügende Mittel 
zur standesgemäßen Haushaltung vorhanden waren, zu verhindern. Sie 
bestanden darin, daß der Beamte vor dem Aufgebot die Erlaubnis 
seines Vorgesetzten zur Eheschließung beibringen mußte. Als man anfing, 
das Erfordernis des Ehekonsenses als einen Eingriff in die persön¬ 
liche Freiheit drückend zu empfinden, kamen die Vorschriften allmählich 
außer Uebung und wurden aufgehoben. Der Artikel 42 räumt endgiltig 
mit ihnen auf. Doch bezieht sich diese Aufhebung nicht auf die Militär¬ 
personen. Soweit das Reichsmilitärgesetz daher zur Verheiratung der 
Militärbeamten, einschließlich der Militärpfarrer, die Genehmigung 
ihrer Vorgesetzten erfordert, wird daran nichts geändert.
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Das Ehefähigkeitszeugnis, welches der Artikel 43 von Ausländern, 
d. h. Nichtdeutschen, fordert, wenn sie in Preußen eine Ehe eingehen 
wollen, bedeutet nicht eine Beschränkung der Eheschließung, soll den 
Standesbeamten vielmehr nur orientieren, wenn er sich entscheidet, ob 
er die Eheschließung vornehmen darf oder nicht. Solch Zeugnis muß 
der Ausländer oder die Ausländerin beibringen, gleichgültig, ob der 
zukünftige Ehegatte Inländer oder Ausländer ist. 

Von Ausländern männlichen Geschlechts wird ferner ein Zeugnis 
darüber gefordert, daß sie nach den Gesetzen ihres Heimatsstaates durch 
die Eheschließung ihre Staatsangehörigkeit nicht verlieren. 

Bayrische Landesangehörige, soweit sie nicht aus der Pfalz stammen, 
dürfen eine Ehe nur abschließen, wenn sie von der Distriktsverwaltungs¬ 
behörde ihrer Heimatsgemeinde ein Zeugnis beibringen, welches be¬ 
stätigt, daß Ehehindernisse nicht vorliegen, und welches erklärt, daß die 
Heimatsgemeinde gegen die Eheschließung Einspruch nicht erhebt. In 
dem Bündnisvertrage mit Bayern vom Jahre 1870 ist es vorbehalten, 
daß die genannten bayrischen Unterthanen auch in Preußen zur Ehe¬ 
schließung das Zeugnis der Distriktsverwaltungsbehörde bedürfen. Diese 
Vorschrift wiederholt der § 6 des Artikel 43. 

Artikel 42. 

Die Vorschriften, nach welchen für 
Staatsbeamte und Geistliche zur Ein¬ 
gehung einer Ehe eine besondere Erlaub¬ 
nis erforderlich ist, werden aufgehoben. 

Artikel 43. 

8 1. Wollen Ausländer oder Aus¬ 
länderinnen in Preußen eine Ehe ein¬ 
gehen, so haben sie ein Zeugnis der zu¬ 
ständigen Behörde des Staates, dem sie 
angehören, darüber beizubringen, daß 
der Behörde ein nach den Gesetzen dieses 
Staales bestehendes Ehehindernis nicht 
bekannt geworden ist. 

8 2. Ausländer haben außerdem ein 
Zeugnis der zuständigen Behörde des 
Staates, dem sie angehören, darüber bei¬ 
zubringen, daß sie nach den Gesetzen 
dieses Staates ihre Staatsangehörigkeit 
nicht durch die Eheschließung verlieren, 
sondern auf ihre Ehefrau und ihre ehe¬ 
lichen oder durch die nachfolgende Ehe 
legitimierten Kinder übertragen. 

8 3. Die nach den 88 1, 2 erforder¬ 
lichen Zeugnisse müssen von einem Kon¬ 

    

sul oder Gesandten des Reichs mit der 
Bescheinigung versehen sein, daß die das 
Zeugnis ausstellende Behörde für die Aus¬ 
stellung kuständt ist. 
Diese orschrist findet auf solche Zeug¬ 

nisse keine Anwendung, welche nach den 
Bestimmungen der Staatsverträge über 
die Beglaubigung der von öffentlichen 
Behörden ausgestellten Urkunden keiner 
Beglaubigung bedürfen. 

“ 
§ 4. Von der Vorschrift des § 1 kann 

der Justizminister im einzelnen Falle, 
von der Vorschrist des § 2 kann der 
Minister des Innern im einzelnen Falle 
oder für die Angehörigen eines aus¬ 
ländischen Staates im Allgemeinen Be¬ 
freiung bewilligen. 

8 5. Die für die Eheschließung von 
Auländern bisher geltenden landesge¬ 
setzlichen Vorschriften werden aufgehoben. 

6. Will ein Angehöriger der rechts¬ 
rheinischen Gebietsteile des Königreichs 
Bayern in Preußen eine Ehe eingehen, 
so hat er das nach den Vorschriften 
der Bayerischen Gesetze erforderliche Ver¬ 
ehelichungszeugnis beizubringen. 
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Güterstand bestehender Ehen. 

Die Ehe hat seit jeher auch Wirkungen auf das Vermögen der 
Eheleute gehabt, sei es, daß zwar das Eigentum seines Vermögens 
jedem Ehegatten gesondert verbleibt, der Ehemann aber Verwaltung und 
Nutznießung beider Vermögen in seiner Hand vereinigt (System der 
Verwaltungsgemeinschaft, auch System der Verwaltungseinheit oder der 
Gütertrennung genannt), sei es, daß das Vermögen beider Ehegatten 
in eine Masse zusammenfließt, so daß jeder von beiden Eigentum an 
dem Gesamtvermögen hat, die Verwaltung des Ganzen aber dem Manne 
zusteht (System der allgemeinen Gütergemeinschaft), sei es endlich, daß 
nur einzelne Vermögensteile gemeinschaftliches Eigentum der Ehegatten 
werden, etwa die Errungenschaft der Eheleute während stehender Ehe, 
oder die Fahrnis (das ist die bewegliche Habe im Gegensatz zu den 
Grundstücken und sonstigen unbeweglichen Vermögensbestandteilen). Letz¬ 
teres sind die Systeme der Errungenschaftsgemeinschaft und der Fahrnis¬ 
gemeinschaft. Nur in Ausnahmefällen besteht vollständige Güter¬ 
trennung mit Ausschluß der Verwaltung und des Nießbrauches des 
Ehemannes. 

Auf keinem Rechtsgebiete war vor dem 1. Januar 1900 die Zer¬ 
splitterung größer, als auf dem Gebiete des ehelichen Güterrechtes. 
Allein in Preußen galten mehr als sechszig verschiedene gesetzliche 
Güterrechtssysteme, außerdem konnten durch Vertrag weitere von den 
gesetzlichen abweichende Güterrechtssysteme unter den Ehegatten ver¬ 
einbart werden. 

Auf keinem anderen Gebiete bedeutet daher das Bürgerliche Gesetz¬ 
buch einen so großen Fortschritt zur Rechtseinheit, als auf dem Gebiete 
des ehelichen Güterrechtes. « 

In den §§ 1363 bis 1563 regelt es das System der Verwaltungs¬ 
gemeinschaft als gesetzliches Güterrechtssystem und gestattet daneben den 
Eheleuten, statt der Verwaltungseinheit die allgemeine Gütergemein¬ 
schaft, die Errungenschaftsgemeinschaft oder die Fahrnisgemeinschaft zu 
wählen. 

Nun leben aber nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen die Eheleute, 
wenn sie unter sich nicht ein anderes vereinbaren, während der ganzen 
Ehe nach dem Güterrechtssystem, welches zu der Zeit der Eingehung der 
Ehe und an dem Ort, wo die Ehegatten nach der Eheschließung ihren 
ersten Wohnsitz hatten, galt. 

An sich würden deshalb die einheitlichen Vorschriften des Bürger¬ 
lichen Gesetzbuches nur solche Ehen treffen, die seit dem 1. Januar 1900



48 Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Geseyzbuche. Artikel 44. 

geschlossen sind, während für die Ehen, welche bis zum 31. Dezember 1899 
eingegangen sind, die Systeme des früheren Rechtes bestehen bleiben. 

Da nun die letzteren Ehen vielfach bis mit in das zwanzigste Jahr¬ 
hundert hinein, ja bis zur Mitte desselben dauern werden, würde auch 
der alten Zersplitterung des Rechtes eine gleiche Dauer gesichert sein, 
ja die Zahl der geltenden Güterrechtssysteme würde durch diejenigen 
des Bürgerlichen Gesetzbuches vermehrt, das Bild also noch bunter 
werden. Hiese. Zustand würde eine bedenkliche Unsicherheit und damit 
schwere Unzuträglichkeiten im Gefolge haben, zumal auch noch andere, 
dem ehelichen Güterrecht verwandte Rechtsgebiete unter dieser VBiel¬ 
fältigkeit zu leiden hätten. 

Andererseits stimmen die Güterrechtssysteme des Bürgerlichen Ge¬ 
setzbuches mit den früher bestehenden in den wesentlichen Punkten über¬ 
ein und weichen nur in Einzelheiten ab. Ja, diese neuen Bestim¬ 
mungen entsprechen den Forderungen und Anschauungen der Gegenwart 
in viel höherem Maße, als die Bestimmungen der alten Rechte. Bei¬ 
spielshalber wird bei der Verwaltungsgemeinschaft des Bürgerlichen 
Gesetzbuches alles das, was die Frau durch ihre Arbeit oder in ihrem 
Geschäft erwirbt, ihr Vorbehaltsgut, also frei von der Verwaltung und 
dem Nießbrauch des Mannes, während es früher ohne weiteres Eigen¬ 
tum des Mannes wurde. Auch wird die Frau jetzt nicht mehr wie 
früher durch die Eheschließung in ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkt. 

Eine Einführung des neuen Rechtes bei den schon vor dem 1. Ja¬ 
nuar 1900 geschlossenen Ehen würde daher im allgemeinen nicht nur 
nicht störend, sondern segensreich wirken, und deshalb hat sich der 
Gesetzgeber zu dieser Ueberleitung entschlossen. Die Artikel 44 bis 47 
enthalten dahingehende Bestimmungen. 

» Sollte das Geſetz auf alle am 1. Januar 1900 beſtehenden Ehen 
das gesetzliche Güterrechtssystem, die Verwaltungsgemeinschaft, ein¬ 
führen und es den Eheleuten nur freistellen, statt dessen ein anderes der 
vom Bürgerlichen Gesetzbuch zugelassenen Systeme zu wählen, so würde 
dies allerdings eine große Ungerechtigkeit bedeuten. Denn erfahrungs¬ 
gemäß üben nur die wenigsten Eheleute dieses Wahlrecht aus. Die 
Nichtwählenden aber, die bisher unter allgemeiner Gütergemeinschaft, 
unter Errungenschafts= oder Fahrnisgemeinschaft gelebt haben, würden 
durch die Aufpfropfung der Verwaltungsgemeinschaft eine große Aende¬ 
rung in ihrem Güterstande erfahren. 

Deshalb betrachtet das Ausführungsgesetz alle bisher bestandenen 
Güterrechtssysteme einzeln, und leitet jedes in dasjenige der vom Bürger¬ 
lichen Gesetzbuch zugelassenen Systeme über, welches ihm am nächsten 
steht, 9. B. wird die allgemeine Gütergemeinschaft des Allgemeinen
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Landrechtes in die allgemeine Gütergemeinschaft des Bürgerlichen Ge¬ 
setzbuches übergeleitet. 

Von der Ueberleitung werden grundsätzlich betroffen einmal alle 
Eheleute, die am 1. Januar 1900 in Preußen ihren Wohnsitz hatten, 
und unter denen ein Deutsches Güterrecht bestand, dann aber werden 
auch die Eheleute betroffen, die nach dem 1. Januar 1900 ihren Wohn¬ 
sitz nach Preußen verlegen und unter denen vorher ein Preußisches 
Güterrecht bestand. In dem letzteren Falle findet die Ueberleitung zu 
dem Zeitpunkt statt, in welchem der Wohnsitz nach Preußen verlegt wird. 

Nicht übergeleitet wird dagegen unter anderen das Güterrecht unter 
solchen Eheleuten, welche nach ausländischem Güterrecht leben, ferner 
unter solchen, welche zwar nach preußischem Güterrecht leben, die aber 
ihren Wohnsitz nicht in Preußen haben: die Ehegatten haben etwa in 
Berlin geheiratet, sind aber im Dezember 1899 nach München über¬ 
gesiedelt. 

Eine Eintragung in das Güterrechtsregister ist bei der bloßen 
Ueberleitung nicht erforderlich. Anders ist es, wenn die Eheleute ihren 
Wohnsitz nach dem 31. Dezember 1899 verlegen. In diesem Falle 
muß stets dann eine Eintragung erfolgen, wenn das Bürgerliche Ge¬ 
setzbuch dies von den Ehegatten einer neuen Ehe mit gleichem Güter¬ 
stande verlangt. 

In die Rechte der Gläubiger der Eheleute wird durch die Ueber¬ 
leitung nicht eingegriffen. Hat jemand also vor dieser Ueberleitung eine 
Forderung gegen einen Ehegatten erworben, die er nach altem Recht 
gegen diesen unbeschränkt geltend machen konnte, so kann er dies auch 
noch nach dem 1. Januar 1900, selbst wenn nach dem neuen Gesetz 
der Gläubiger in der Ausübung dieses Rechtes beschränkt wird. 

Auch das Erbrecht, welches ein Ehegatte auf Grund früheren 
Güterstandes am Vermögen des andern erworben hat, bleibt ihm trotz 
des neuen Güterrechtes ungeschmälert erhalten. Beispielsweise kann der 
Märkische Ehegatte auch nach dem 1. Januar 1900 wählen, ob er sein 
Eingebrachtes herausnehmen und nicht erben, oder ob er sein Vermögen 
einwerfen und die Hälfte der Gesamtmasse erhalten wolle. 

Doch steht es dem überlebenden Ehegatten frei, statt des ursprüng¬ 
lichen Erbrechts die Erbfolge nach Bürgerlichem Gesetzbuch zu wählen. 

Besonders darauf hingewiesen sei nochmals, daß es zur Beant¬ 
wortung der Frage, nach welchem Güterrecht die Eheleute bis zum 
31. Dezember 1899 lebten, nicht darauf ankommt, wo sie am 31. De¬ 
zember 1899, sondern wo sie bei Schließung der Ehe ihren Wohnsitz 
hatten, falls die Ehegatten nicht ein besonderes Güterrecht unter sich 
vereinbart haben. 

Vreuhischen Nechtsbuck. 4
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Artilel 44. 

Für den Güterstand der zur Zeit des 
Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs bestehenden Ehen treten, wenn die 
Ehegatten zu der bezeichneten Zeit in 

Sen ihren Wohnsitz haben, von dieser 
Zeit an nach Maßgabe der Artikel 45 
bis 64 an die Stelle der bisherigen Ge¬ 
setze die Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs. 

Der Güterstand nach Allgemeinem Landrecht Teil II Titel 1 Ab¬ 
schnitt 5, nämlich die Verwaltungsgemeinschaft, die mit dem gesetzlichen 
Güterrechte des Bürgerlichen Gesetzbuches in den meisten Punkten über¬ 
einstimmt, ist gesetzliches Güterrecht hauptsächlich: 

1. in den größten Teilen der Provinzen Schlesien und Sachsen, 
2. in den Teilen der Provinz Brandenburg, in denen nicht das 

Märkische Provinzialrecht gilt, vor allem in den Bezirken Baruth, 
Jüterbog, Dahme, Belzig, Spremberg, Calau, Lübben, Luckau, 
Guben, Sorau, Kloster Zinna. 

3. in den landrechtlichen Teilen von Hannover, nämlich im Re¬ 
gierungsbezirk Aurich, im Kreis Lingen des Regierungsbezirks 
Osnabrück, im Kreis Duderstadt des Regierungsbezirks Hil¬ 
desheim. 

4. für Ehen Adeliger in dem Gebiete des Ostpreußischen Provin¬ 
zialrechts, nämlich in Ostpreußen, Littauen, Ermland und dem 
früheren Marienwerderschen landrätlichen Kreis, und in dem 
Gebiete des Westpreußischen Provinzialrechts, nämlich in West¬ 
preußen mit Ausnahme des früheren Marienwerderschen land¬ 
rätlichen Kreises. 

Für Ehen, welche nach diesem Güterstand lebten, gilt jetzt die 
Verwaltungsgemeinschaft des Bürgerlichen Gesetzbuches. Gütertrennung 
tritt nur ein, wenn die Ehe gesetzwidrig geschlossen ist zwischen einem 
Vormund oder seinem Kind mit einer seiner Pflege befohlenen Person, 
oder wenn einer der Gatten als minderjährige vaterlose Waise ohne 
Einwilligung der Mutter oder des Vormundes geheiratet hat. 

Artikel 45. 

189 1. Besteht für eine Ehe der gesetz¬ 
liche Güterstand nach dem Allgemeinen 
Landrechte Teil II Titel 1 Abschnitt 5, 
so treten an die Stelle der bisherigen 
Gesetze die Vorschristen des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs über das gesetzliche Güter¬ 
recht 

st für eine Ehe die Verwaltun 
der Nießbrauch des Mannes nach den 
Bestimmungen des Allgemeinen Land¬ 
rechts Teil II Titel 1 980 bis 983, 

ausgeschlossen, so treten an die Stelle 

und 

  

der bisherigen Gesetze die für die Güter¬ 
trennung geltenden Borschriften der 88 
3 bis 1430 des Bürgerlichen Gesetz¬ 
uchs. 

8 2. Die Vorschriften über die Befug¬ 
nis des überlebenden Ehegatten zur 
Uebernahme eines in die Landgüterrolle 
winetragen Landguts bleiben unbe¬ 

t. 
Das Gleiche gilt von den beſonderen 

Vorschriften des Ostpreußischen Provin¬ 
zialrechts über die erbrechtlichen Wir¬ 
lungen des Güterstandes. 
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Der gesetzliche Güterstand nach Märkischem Provinzialrecht ist die 
Verwaltungsgemeinschaft. Er gilt in der Mark Brandenburg mit Aus¬ 
nahme der bei Artikel 45 genannten Teile und in kleineren Teilen der 
Provinzen Westpreußen, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen. 

Artikel 46. 

8 1. Besteht für eine Ehe der gesegzliche 
Güterstand nach Märkischem Eropinlal¬ 
rechte, so treten an die Stelle der bis¬ 
herigen Gesetze die Vorschriften des Bür¬ 
gerlichen Eesebuchs über das geseeliche 
Güterrecht. 

Die Vorschrift des Artikel 45 8 1 Af. 
2 sindet Anwendung. 

8 2. Die nach den bisherigen Gesetzen 
dem überlebenden Ehegatten an dem Ver¬ 
mögen des verstorbenen Ehegatten zu¬ 
stehenden Rechte sind erbrechtliche Wir¬ 
kungen des Güterstandes. Die bisheri¬ 
gen Gesetze bleiben für sie mit den in den 
98 3 bis 5 bestimmten Aenderungen maß¬ 
gebend. 

6 8. Bei der gesetzlichen Erbfolge kann 
der überlebende Ehegatte bis zum Ab¬ 
laufe der im Bürgerlichen Gesetzbuche vor¬ 
g riebenen Ausschlagungefrin statt der 

te, die ihm nach 
setzen jußterrn, die Erbfolge nach dem 
Burger 

  

  

ichen Gesetzbuche wählen. 
Die Wahl erfolgt durch Erklärung & 

enüber dem Nachlaßgerichte; die Er¬ 
ärung ist in öffentlich beglaubigter 

Form abzugeben. 

bisherigen Ge¬   

18 4. Das Nachlaßgericht hat dem über¬ 
lebenden Ehegatten auf Antrag eines 
Miterben eine Frist zur Erklärung dar¬ 
über zu bestimmen, ob er die statuta¬ 
rische Portion oder die Rücknahme des 
eigenen Vermögens wähle. 

Die Frist soll mindestens einen Mo¬ 
nat, höchstens drei Monate betragen. Sie 
beginnt mit der Zustellung des Beschlusses, 
durch den sie bestimmt wird. Sie endigt 
nicht vor dem Ablause der Ausschla¬ 
gungsfrist. 

Die Wahl ist nach Maßgabe des § 3 
Abs. 2 zu erklären. ärt sich der Ehe¬ 
gatte nicht vor dem Whlaufe der Frist, 
so geht das Wahlrecht auf die Miterben 
über. Der Ehegatte ist auf diese Folge 
in dem Beschlusse Hinzuweisen. 

Die Fristbestimmung ist unwirksam, 
wenn der Ehegatte die im § 3 bezeich¬ 
nete Erklärung rechtzeitig abgiebt. 

  

8 5. Soweit der überlebende Ehegatte 
die ihm nach den bisherigen Gesetzen 
zustehenden Rechte auch gegenüber einer 
von dem verstorbenen ueonen getrof¬ 
senen Verfügung von Todeswegen gel¬ 
tend machen kann, finden die Vorschriften 
des 8 4 Abs. 1 bis 3 entsprechende An¬ 
wendung. 

Der gesetzliche Güterstand der allgemeinen Gütergemeinschaft nach 
dem Allgemeinen Landrecht gilt: 

1. für nicht adelige Ehen im Geltungsgebiet des Ostpreußischen 
und des Westpreußischen Provinzialrechtes (vgl. bei Artikel 45), 

2. in den Pommerschen Kreisen Lauenburg und Bütow und in 

den früher zu Westpreußen gehörigen Orten der Kreise Belgard, 
Dramburg und Neustettin, soweit die Ehen nach dem 1. Oktober 
1865 geschlossen sind, 

3. in der Provinz Brandenburg in der Stadt Schermeisel und im 
Dorfe Grahow, 

4. in der Provinz Posen. 
Ist eine Ehe vor dem 1. Januar 1900 geschlossen, während ein 

Ehegatte noch unter Vormundschaft stand, so bleibt die Gütergemein¬ 
schaft bis nach erfolgter Aufhebung der Vormundschaft ausgesetzt, wenn 

4*
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nicht der Vormund mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes auf 
diese Aussetzung verzichtet. Nach der Aufhebung der Vormundschaft kann 
der volljährig gewordene Gatte auch Ausschließung der Gütergemein¬ 
schaft wählen. 

Bei beerbter Ehe, d. h. in dem Falle, daß beim Tode eines Ehe¬ 
gatten gemeinschaftliche Abkömmlinge vorhanden sind, führt das Bürger¬ 
liche Gesetzbuch die fortgesetzte Gütergemeinschaft in den §8 1483 und 
folgenden ein. Weil dieses Institut den Anschauungen und Gewohn¬ 
heiten der Bevölkerung fremd ist, hat das Ausführungsgesetz es den 
bestehenden Ehen nicht aufdrängen wollen. Es findet daher bei solchen 
Ehen nur Anwendung, wenn durch Eheverträge seine Geltung aus¬ 
drücklich vereinbart ist. 

Artikel 47. 

ß 1. Besteht für eine Ehe der gesetz¬ 
liche Güterstand der allgemeinen Güter¬ 
gemeinschaft nach dem Allgemeinen Land¬ 
rechte, so treten an die Stelle der bis¬ 
herigen Gesetze die Vorschriften des Bür¬ 

Frülchen Gesepzbuchs über die allgemeine 
ütergemeinschaft. 

68 2. Die Vorschriften des Allgemeinen 
Landrechts Teil II Titel 1 379,1) 
386,) 392 bis 395,) 420 bleiben mit 
solgenden Maßgaben in Kraft: 

1. Auf die im 8 379 bezeichneten Ver¬ 
fügungen finden die Vorschriften An¬ 
wendung, welche für die in den 88 
1444, 1445 des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs bezeichneten Rechtsgeschäfte Tritt für die Ehe nach den Bestim¬ 

mungen des Allgemeinen Landrechts gelten. 
Teil II Titel 18 äen ff. der bezeich 2. Wird die Gütergemeinschaft auf 
nete Güterstand erst zu einer späteren Grund des § 420 ausgehoben, so gilt 
Zeit ein, so gilt die Vorschrift des Abs. 1 für die Zukunft Gütertrennung. 
von dieser Zeit an.     

1) 8 379. Kapitalien, die auf den Namen der Frau, ihres Erblassers oder Geschenk¬ 
gebers, oder auf den Namen beider Ebeleute geschrieben sind, kann er (der Ehemann) 
ohne Bewilligung der Frau nicht auskündigen oder einziehen. 

2 8 386. Grundstücke und Gerechtigkciten, welche die Frau in die Gemeinschaft ge¬ 
bracht bat, können wegen einscitiger Schulden des Mannes, die derselbe, bei erfolgender 
Auseinandersetzung, auf seinen Anteil sich anrechnen lassen müßte, nur alsdann angegrifsen 
werden, wenn dus übrige gemeinschaftliche Vermögen zu deren Bezahlung nicht hinreicht. 

) 8 392. Hat ein Ebegatte mehr Schulden als Vermögen in die Gemeinschaft 
gebracht, so kann der andere innerhalb zweier Jahre, nach vollzogener Ehe, auf die Ab¬ 
sonderung des Vermögens antragen. 

6 393. Alsdann können Gläubiger, deren Forderungen vor der Heirat entstanden 
sind, nur an das abgesonderte Vermäögen ihres eigentlichen Schuldners sich halten. 

§ 394. Den während der Ehe gemachten Schulden bingegen bleibt auch in diesem 
Falle das gemeinschaftliche Vermögen verhaftet. 

8 395. Ist die zweijährige Frist verstrichen, so kann selbst dem verschuldeten Ebe¬ 
gatten, oder dessen Erben, bei der Auseinandersetzung, wegen der vor der Ehe gemachten 
Schulden nichts angerechnet werden. 

*)0 420. Auf den einseitigen Antrag des einen Ehegatten kann die Aufbebung der 
Gemeinschaft in dem Falle des 3 392, 410 erfolgen. 

g 392 vergl. oben Anm. 3. „ 
§ 410. Hat der verschuldete Ehegatte kein eigentümliches Vermögen in die Ehe 

gebracht, so kann der andere, binnen zwei Jahren nach eingegangener Gemeinschaft. auf 
die Absonderung des Erwerbes, jedoch nur in Ansehung der Zukunft, antragen.
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4. rtgeſetzte Gutergemeinſchaft 
tri nur " wenn sie durch Ehevertrag 

88. Die Vorschriften über die Befug¬ fug 

vereinbart iſt. 
nis des überl Ehegatten zur 
Uebernahme eines in die Landgüterrolle 
eingetragenen Landguts oder eines An¬ 
erbenguts bleiben unberührt. 

In der Provinz Westfalen und in den zur Rheinprovinz gehörigen 
Kreisen Rees, Essen und Duisburg mit Ausschluß gewisser Landesteile 
des Herzogtums Westfalen gilt die allgemeine Gütergemeinschaft das 
Allgemeinen Landrechts mit gewissen näheren Bestimmungen und Ab¬ 
änderungen. 

Das Ausführungsgesetz setzt nun an die Stelle der Gütergemeinschaft 
des Allgemeinen Landrechtes die allgemeine Gütergemeinschaft des Bür¬ 
gerlichen Gesetzbuches und hält die näheren Bestimmungen und Ab¬ 
änderungen in den meisten Punkten aufrecht. In anderen paßt es die¬ 
selben dem Bürgerlichen Gesetzbuche an. 

Artikel 48. 

1. Für eine Ehe, für welche der ui¬ 
setzliche Güterstand der allgemeinen Gü¬ 
serpeweinschest nach dem etze, betref¬ 
send das eheliche Güterrecht in der Pro¬ 
vinz Westfalen und in den Kreisen Rees, 
Essen und Duisburg, vom 16. April 1860 
(Gesetz=Samml. S. 165) besteht, bleiben 
die Vorschristen des genannten Gesetzes 
mit den in den 6& 2 bis 7 bestimmten 
Aenderungen in Kraft. 

8 2. Soweit für die Ehe bisher die 
Vorschriften des Allgemeinen Landrechts 
über die allgemeine Stktergemeiuht 
gelten, treten an deren Stelle nach Ma 
abe des Artikel 47 83 1 bis 3 die Vor¬ 
örifeen des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

Die Bestimmungen, welche für die im 
5 1446 des Bürgerlichen Gesesbuche be¬ 
zeichneten Uechtsgeschält¬ gelten, finden 
auf Verfügungen Anwendung, #. welchen 

Pann der Zuſtimmung der Frau 
arf. 

a. An die Stelle des 814 des Ge¬ 
setzes vom 16. April 1860 treten folgende 
Vorschriften: 

as Verwaltungs-= und Verfügungs¬ 
recht des Mannes ruht und wird durch 
die Frau ausgeübt: 

1. wenn der Mann entmündigt ist; 
die Befugnis kann der Frau von 
dem Vormnndschaftsgerichte schon 
vor dem Cintritte der Wirksamkeit 

    

  

der Entmündigung übertragen wer¬ 
1 

2. wenn die Voraussetzungen vorlie¬ 

o , rcheennh ürgerlichen etz⸗ 
uchs zur Besorgung rrGe¬ 

mögensangelegenheiten einen Pfle¬ 
erhalten kann oder für den 

ann ein Abwesenheitspfleger zu 
bestellen ist. Die Befugnis der 
Frau beginnt erst, wenn sie ihr 
von dem Vormundschaftsgericht 
auf ihren Antrag erteilt wird. 

8 4. An die Stelle des 8 7 Abs. 5 
des Gesetzes vom 16. April 1860 tritt 
sfolgende Vorschrift: 

Bei der Auseinandersetzung zwi¬ 
schen dem überlebenden Ehegatten und 
den Erben des Verstorbenen finden die 
die Schichtung betreffenden Bestim¬ 
mungen des § 17 mit Ausnahme der 
den Kindern in den Fällen des § 14 
Nr. 2 bis 8 beigelegten Befugnis gleich¬ 
falls Anwendung. 

8 5. An die Stelle des "6 12 Abſ. 1 
des GEqbeges vom 16. April 1860 tritt 
folgende Vorschrift: 

Auf die Haftung der überlebenden 
Ehefrau gegenüber denjenigen Gläu¬ 
bigern der bisherigen Gemeinschaft, 
welchen sie nicht aus besonderen Grün¬ 
den wersonlich hastee. nden die für 
die Hastung ben für die Nach¬ 
laßverbindlichkeiten geltenden Vor¬ 
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schristen tes Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechende Anwendung; an die Stelle 
des Nachlasses tritt das bei dem Tode 
des Mannes vorhanden gewesene ge¬ 
meinschaftliche Vermägen. 

6. An die Stelle der 38. 14, 15 des 
s vom 16. April 1860 treten sol¬ 

gende Vorschriften: 

98 14. Cin anteilsberechtigter Ab¬ 
kömmling kann gegen den überleben¬ 
den Ehegatten auf Schichtung llagen: 

1. wenn der überlebende Ehegatte 
eine neue Ehe eingeht; 
wenn der Uberlebende Chegatte ent¬ 
mündigt ist; 
wenn ## den üÜberlebenden Ehe¬ 
Heuen ein Abwesenheitspfleger be¬ 

t ist; 
4. wenn so ükerlebende Chegatte die 

elterliche Gewalt über den Ab¬ 
kömmling verwirkt hat oder, salls 
sie ihm wgstanden hätte, verwirkt 
haben würde; 

l wenn der Uerlebende Ehegatte ein 
Rechtsgeschäst, welches der Zu¬ 
stimmung der übrigen Anteilsbe¬ 
rechtigten bedarf, ohne Zustimmung 

whlömmlings vorgenommen 
hat und für die Zukunft eine er¬ 
blebliche Gefährdung des Abkömm¬ 
linges zu besorgen ist; 

6. wenn der überlebende Chegatte das 
emeinſchaftliche Vermögen in der 

sicht, den Abkömmling zu be¬ 
nachteiligen, vermindert hat; 

7. wenn der überlebende Ehegatte 
seine Verpflichtung, dem Abkömm¬ 
ling Unterhalt zu gewähren, ver¬ 
guhete und für die Zukunft eine 
erhebliche Gefährdung des Unter¬ 
haltes zu besorgen W. 

8. wenn der überlebende Ehegalte das 
emeinſchaftliche Vermoͤgen durch 

chwendung erheblich gefährdet; 
9. wenn der verstorbene Ehegatte die 

Schichtung letztwillig angeordnet 

In den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 bis 

  

# 
# 

O#
 

  

3, 5, 6, 8, 9 steht das Klagerecht auch 
dem hinterlassenen Ehegatten eines an¬ 
teilsberechtigten Abkzmmlinges zu, wem 
er nach § 16 an die Stelle des Abksmm¬ 
linges tritt. 

§ 15. Bei der Schichtung wird der 
den Anteilsberechtigten gemäß 37 ge⸗ 
bührende Anteil an dem in die sort¬ 

tN Gütergemeinschast gefallenen 
ermögen festgesetzt: 
1. im Falle des § 14 Nr. 1 nach dem 

Vermögensstande zur Zeit der 
Wiederverheiratung, sofern nicht 
die Schichtung vorher indet; 
im Falle des §3 14. Nr. 2 nach 
dem Vermögensstande bei dem Ein¬ 
tritte der Wirksamkeit der Ent¬ 
mündigung; 

3. im Falle bes 8 14 Nr. 9 nach 
dem Vermögensstande bei dem 
Tode des verflorbenen Chegatten; 

4. in den übrigen Fällen nach dem 
Bermögensstande zur Zeit der 
Sbichung. 

Wird jedoch die Verpflichtung zur 
Schichtung durch Urteil ausgelprochen, 
so erfolgt die Schichtung auf ⸗ 
langen der Anteilsberechtigten nach 
dem Vermögensstande zur Zeit der 
Erhebung der Klage auf Schichtung. 

Jedes Kind muß bei der Schichtung 
sowohl dem überlebenden Ehegatten als 
auch den Geschwistern gegenüber das 
Vorempfangene nach den — die Aus¬ 
gleichung unter Abkömmlingen gelten¬ 
den Vorschriften zur Ausgleichung 

10 

bringen. 

8 7. An die Stelle des 8 17 Abſ. 2 
des Gese vom 16. Aprik 1860 tritt 
folgende Vorschrift: 

In den Fällen des § 14 Abs. 1 Nr. 
2 bis 8 geht die dem überlebenden 
Ehegatten beigfteptt Besugnis auf die 
Kinder der aufgelösten Ehe über. 

  

§ 8. Der § 10 Abs. 4 Satz 2 und 
der §3 17 Abs. 4 des Gesetzes vom 16. 
April 1860 werden gestrichen. 

Das gemeine Dotalrecht ist gesetzliches Güterrecht, hauptsächlich 
in Teilen des vormaligen Herzogtums Westfalen, im Kreise Herzogtum 
Lauenburg mit Ausnahme der Stadt Mölln, in der Provinz Hannover 
mit Ausnahme des Regierungsbezirks Aurich, sowie der Kreise Lingen
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und Duderstadt und der Bezirke, für die ein anderes Güterrecht besteht, 
und in der Stadt Celle. 

Artikel 49. 
1. Besteht für eine Ehe der ge¬ 

sebzliche Güterstand des gemeinen Dotal¬ 
rechts, so treten an die Stelle der bis¬ 
herigen Gesetze die Vorschriften des Bür¬ 
Früchen Gesetzbuchs über das gesetzliche 

üterrecht. 

62. Das Vermögen, welches als Hei¬ 
ratsgut bestellt oder von der Frau der 
Verwaltung des Mannes ohne Vorbehalt 
überlassen ist, wird eingebrachtes Gut, 
das sonstige Vermögen der Frau wird 
Vorbehaltsgut der Frau 

Die Ansprüche Tritter aus Herausgabe 
des Heiratsguts bleiben unberührt. 

8 3. Bestimmt sich der Güterstand 
einer Ehe bisher nach dem im Lande 
Wurssen geltenden Rechte, so tritt mit 
der Geburt eines Kindes allgemeine 
Gütergemeinschast nach den Vorschriften 
des Bürgerlichen Grsetzbuchs ein. 

Die Vorschriften des Artikel 51 § 2 
Abs. 2 und des Artikel 52 8§ 2 finden 
Anwendung. 

  

  

Artikel 50. 

8 1. Besteht für eine Ehe der gesetz¬   

liche Güterstand nach dem in der Pro¬ 
vinz Schleswig-Holstein geltenden Säch¬ 
sischen oder Lübischen, nach dem im vor¬ 
mals 3 Anteile Hol¬ 
steins geltenden te, nach den in 
Otterndorf, in Stade mit Brunshausen 
oder in Buxtehude geltenden Vorschriften 
oder nach der Schaumburgischen Polizei¬ 
ordnung von 1615, so treten an die 
Stelle der bisherigen Gesetze die Vor¬ 
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über 
das gesetzliche Güterrecht. 

8 2. Die Vorschriften des Artikel 46 
2, 3 finden entsprechende Anwendung. 

as Gleiche gilt, wenn bisher das im 
vormals Schaumburgischen Anteile Hol¬ 
steins geltende Recht maßgebend ist, von 
den Borschriften des Ar#ikel 16 88 4, 5. 

3. Die Vorschrift des Artikel 46 
"7 sindet auch Anwendung, wenn eine 

he mit dem gesetzlichen Güterstande der 
Neumünsterschen Kirchstühlgebräuche vor 
dem Ablaufe der für den Eintritt der 
Gütergemeinschaft maßgebenden Frist 
durch den Tod eines der Ehegatten auf¬ 
gelöst wird. 

      

In Pommern gelten außer der Verwaltungsgemeinschaft und der 
Gütergemeinschaft des Allgemeinen Landrechtes und dem Märkischen 
Provinzialrecht, die dort geringere Bedeutung haben, als besondere 
Güterrechte: 

1. das Lübische Recht in den meisten Städten und den zugehörigen 
Kämmereidörfern. Größtenteils gilt nach diesem Recht bei un¬ 
beerbter Ehe Verwaltungsgemeinschaft, die bei beerbter Ehe, 
d. h. bei Geburt eines Kindes in allgemeine Gütergemeinschaft 
umgewandelt wird. Im ersteren Fall, also bei unbeerbter Ehe, 
tritt infolge der Ueberleitung das gesetzliche Güterrecht des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, die Verwaltungsgemeinschaft, ein, und 
diese wandelt sich bei der Geburt eines Kindes nach dem 31. De¬ 
zember 1899 in allgemeine Gütergemeinschaft des Bürgerlichen 
Gesetzbuches um. Ist aber schon vor dem 1. Januar 1900 der 
Ehe ein Kind entsprossen, so gilt bereits mit dem 1. Januar 1900 
in der Ehe die allgemeine Gütergemeinschaft des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs.
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Aufrechterhalten wird die Vorschrift der Statuten der Stadt 
Stolp, daß die Ehefrau, sei die Ehe beerbt oder nicht, den dritten 
Teil ihres Eingebrachten zurückfordern kann, falls das Vermögen 
beider Eheleute zur Bezahlung der Schulden nicht hinreicht. 

2. Die Pommersche Bauerordnung vom 16. Mai 1616 in Neuvor¬ 
pommern und Rügen auf dem platten Lande und in den Städten 
Franzburg und Richtenberg. Nach diesem Rechte gilt allgemeine 
Gütergemeinschaft als gesetzlicher Güterstand ohne Rücksicht 
darauf, ob die Ehe beerbt ist oder nicht. 

3. die Pommersche Bauerordnung vom 30. Dezember 1764 in 
Altvor= und Hinterpommern in der großen Mehrzahl der Orte 
auf dem platten Lande und in den Städten Jacobshagen und 
Zachau. Sie setzt gleichfalls die allgemeine Gütergemeinschaft 
als gesetzliches Güterrecht fest. 

4. die Statutarrechte der Städte Stettin, Pölitz, Pyritz, Alt-=Damm 
und Garz an der Oder. Auch diesen ist die allgemeine Güter¬ 
gemeinschaft gesetzliches Güterrecht. 

Wegen der Vorschriften der §8 379, 386, 392 bis 395, 420 des 
Allgemeinen Landrechts Teil II Titel 1 und der 88 782 ff. Titel 18 
sind Vorbemerkung und Anmerkungen zum Artikel 47 zu vergleichen. 

Artikel 51. 

89 1. Für eine Ehe mit dem gesetzlichen 
Gülterstande des in der Provinz Poramern 
geltenden Lübischen Rechtes treten an die 

telle der bisherigen Gesetze, wenn nach 
diesen zur Zeit des Inkrafttretens des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs keine Güterge¬ 
meinschaft besteht, die Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs über das geset¬ 
liche Güterrecht, anderenfalls die Vor¬ 
schriften des Bürgerlichen Gesesbuchs 
Üüber die allgemeine Gütergemeinschast. 

89 2. Gilt für die Ehe nach § 1 das 
esetzliche Güterrecht des Bürgerlichen Ge¬ 

Fchlschs so tritt mit der rt eines 
Kindes, sofern nach den bisherigen Ge¬ 
setzen Gütergemeinschaft eingetreten sein 
würde, allgemeine Gütergemeinschaft nach 
den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs ein. 

Inwieweit das Vermögen der Frau 
Horhchaltagu wird und inwieweit die 
Verbindlichkeiten der Frau Gesamtguts¬ 
verbindlichkeiten werden, bestimmt sich 
nach den Vorschriften, welche gelten wür¬ 
den, wenn die allgemeine Gütergemein¬ 

  

  

schaft schon mit dem Inkrafttreten des 
Bürgerlichen Geseybuchs eingetreten wäre. 

6 3. Die Vorschriften der Statuten 
der Stadt Stolp über die Rechte, welche 
der Frau im Falle der Unzulänglichkeit 

des eens der Ehegatten zustehen 
§ 58 des Statutarrechts Städte des 

zogtums Alt-Vor=- und Hinterpom¬ 
mern), bleiben in Krast. 

§ 4. Wird eine Ehe, für die nach 1 
das geiieslich¬ Güterrecht des Bürgerlichen 
Gese gilt, durch den Tod eines 
der Ehegatten ausselet. so finden die Vor¬ 
schristen des Artikel 46 §8 2, 3 Anwen¬ 
dung. Sind für den Güterstand der Ehe 
bisher die für die Städte Anklam und 
Treptow an der Tollense geltenden Vor¬ 
schriften maßgebend, so finden, wenn bei 
dem Tode eines Ehegatten ein gemein¬ 
schaftlicher A-kön mling vorhanden ist, auch 
die Vorschriften des ilel 46 88 4, 6 
entsprechende Anwendung. 

Wird eine Ehe, für die bisher der „##¬ 
sepliche Güterstand des in Neuvorpom¬ 
mern und Rügen geltenden Lübischen Rech¬ 
tes bestanden hat und nach 8 1 oder § 2 

  

 



Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Artikel 51. 57 

die allgemeine Gütergemeinschaft des Bür¬ 
erli Gesetzbuchs eingetreten ist, durch 

zun Tod eines der Ehegatten aufgelöst, 
so sind für die Teilung des Gesamtguts 
die bisherigen Gesetze maßgebend. Das 
Gleiche gilt in Ansehung der Rechte, die 
einem anteilsberechtigten Abkömmlinge bei 
dem Eintritte der Volljährigkeit oder 
im Falle der Verheiratung zustehen. 

Soweit nach dem bisherigen Rechte der 
Ehemann befugt ist, für den Fall, daß 
die Ehe durch seinen Tod aufgelöst wird, 
die Fortsetzung der Gütergemeinschaft 
durch letztwilli Berfügung auszu¬ 
schließen, bleibt diese Befugnis unberührt. 

  

8 5. Bestebt für eine Ehe der gesetz¬ 
liche Güterstand der allgemeinen Güter¬ 
gemeinscheft nach der Bauerordnung vom 

6. Mai 1616 oder der Bauerordnung 
vom 30. Dezember 1764 oder nach den 
Statuten der Städte Stettin, Pölitz, Pu¬ 
ritz, Alt=Damm oder Garz an der Oder, 
so treten an die Stelle der bisherigen 
Gesetze die Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesefhuchs über die allgemeine Güterge¬ 
meinschaft. 

6. lle der A der E 
huht zd eines ausesen er * 

    

den, wenn für die bisher die Bauer¬ 
ordnung vom 16. Mai 1616 galt, die 
Vorschriften des § 4 Abs. 2 Anwendung. 

Galt für die Ehe bisher die Bauer¬ 
ordnung vom 30. Dezember 1764 und 
ist bei dem Tode eines Ehegatten ein ge¬ 
meinschaftlicher Abkömmling nicht vor¬ 
handen, so wird die Gütergemeinschaft 
zwischen dem überlebenden Ehegatten und 
den anderen Erben des verstorbenen Ehe¬ 
atten sorrgesege. Die Vorschriften der 

96 1483 bis 1518 des Bürgerlichen Ge¬ 
setzbuchs finden entsprechende Anwendung; 
an die Stelle der anteilsberechtigten A 
kömmlinge treten die anderen Erben. 

Galten für die Ehe bisher die Statuten 
der Städte Stettin oder Pölitz und ist 
bei dem Tode eines Ehegatten ein gemein¬ 
schaftlicher Abkömmling nicht vorhanden, 
so finden die Vorschristen des Artikel 46 
§8§ 2, 3 Anwendung. 

  

8 7. Soweit für die in den 88 1, 5 
bezeichneten Ehen bisher die Vorschriften 
des Allgemeinen Landrechts Teil II Titel 
1 88 379, 386, 392 bis 395, 420 und 
Titel 18 838 782 ff. gelten, finden die 
Vorschriften des Artikel 47 3 1 Abfs. 2, 
5* 2 Anwendung. 

  

Als gesetzlicher Güterstand gilt die allgemeine Gütergemeinschaft 
hauptsächlich: 

1. in Schleswig-Holstein: in einem kleinen Teile des südwestlichen 
Herzogtums Holstein, in der Landschaft Eiderstadt und den 
Städten Tönning und Garding, in den Städten Husum, Frie¬ 
drichsstadt, Schleswig, Eckernförde, Flensburg, in einigen vor¬ 
mals zu Jütland gehörigen Teilen der Provinz im Gebiet des 
Nordstrander Landrechtes (doch vergleiche man Artikel 53, Vor¬ 
bemerkung). 

2. in Hannover: in den Kreisen Emsbüren und Meppen und den 
sogenannten Münsterschen Absplissen, in der Niedergrafschaft 
Lingen, in der Grasschaft Bentheim, in den Städten Osnabrück, 
Quakenbrück, Fürstenau, Melln, den Flecken Iburg, Vörden, dem 
Weichbilde Bramsche, in den Landgemeinden des Amtes Diep¬ 
holz, in den Städten Lüneburg, Uelzen, Verden, Hildesheim, 
im Alten Lande, im Lande Hadeln und im Lande Wursten. 

3. in Hessen=Nassau: im Gebiet des vormaligen Fürstbistums
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Fulda und im Gebiet des vormaligen Fürstbistums Würzburg 

bei gewissen Ehen. 
4. in Hohenzollern sowohl in Sigmaringen wie in Hechingen. 

Im Amt Neumünster im Herzogtum Holstein tritt allgemeine 

Gütergemeinschaft erst ein, wenn die Ehe Jahr und Tag gedauert hat, 

sonst gilt Gütertrennung. 

Artikel 52. 

§ 1. Besteht für eine Ehe der gesetz¬ 
liche Güterstand der allgemeinen Güter¬ 
gemeinschaft nach einem der Rechte, wel¬ 
che in den Provinzen Schleswig=Holstein, 
Hannover, Hessen=Nassau und in den 
Hohenzollernschen Landen gelten, so tre¬ 
ten an die Stelle der bisherigen Geserze 

die Vorschrifsten des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs über die allgemeine Gütergemein¬ 
schaft. Diese Vorschrift findet in der Pro¬ 
vinz Hannover keine Anwendung auf 
Ehen, zu deren Vermögen ein in der Hose¬ 
rolle eingetragener Hof gehört. 

Ist für eine Ehe mit dem geseszlichen 
Güterstande der Neumünsters Kirch¬ 
spielgebräuche die für den Eintritt der 
Gütergemeinschaft bisher maßgebende 

ist zur Zeit des Inkrafttretens des 
ürgerlichen Gesetzbuchs noch nicht abge¬ 

laufen, so gilt die Vorschrift des Abs. 1 
von dem Ablaufe der Frist an. 

Besteht für eine Ehe der gesetzliche Gü¬ 
terstand der allgemeinen Gütergemein¬ 
schaft nach einem der Rechte, welche in 
den Hoenollernschen Landen gelten, so“ 
findet die Vorschrist des § 1445 des Bür¬ 
erlichen Gesetzbuchs nur insoweit Anwen¬ 
ung, als der Mann nach dem bisherigen 

Hech¬ der Einwilligung der Frau zu Ver¬ 
fügungen über Grundstücke bedarf. Tritt 
nach der Auflösung der Ehe fortgesetzte 
Gütergemeinschaft ein, so sindet die Vor¬ 
schrift des § 1445 keine Anwendung. 

6 2. Wird die Ehe durch den Tod 
eines der Ehegatten aufgelöst und ist ein 
gemeinschaftli Abkömmling nicht vor¬ 

nden, so finden die Vorschriften des 
rtilel 46 88 2, 3 Anwendung. 

8 8. Iſt für den Güterstand bisher 
ein in der Provinz Schleswig-Holstein 

des Recht maßgebend, so bestimmt 
ich die Befugnis des Mannes zur Ver¬ 
gun über ein zu dem Gesamtgute der 
Hütergemeinschaft oder der fortgesetzten 

  

    

Gütergemeinschatt gehörendes Grunmdstück 
nach den bisherigen Gesetzen. 

Jeder Ehegatte kann für den Fall, 
daß die Ehe durch seinen Tod aufgelöst 
wird, die Fortsetzung der Gültergemein¬ 
schoft durch lettwillige Verfügung aus¬ 
schließen: die Vorschrift des § 1509 des 
Bürgerlichen Gesepbuchs findet krine An¬ 
wen ung¬ 

Für den Fall der fortgesetzten Güter¬ 
emeinschaft bleiben die bisherigen Bor¬ 

friften über die Rechte, die einem an¬ 
teilsberechtigten abthmmlinge. bei dem 
Cintrilte der Volljährigkrit oder im Falle 
der Verheiratung zustehen, sowie über das 
Recht der väterlichen Aussage in Kraft. 
Das Gleiche gilt von den Vorschriften 
des Dänischen Rechtes und des Nord¬ 
strander Landrechts, nach welchen dem 
überlebenden Ehegatten außer der ihm zu¬ 
fallenden Hälfte noch ein weiterer Bruch¬ 
teil des Gesamtguts gebührt. 

  

6 4. Sind in einer Ehe, deren Güter¬ 
stand sich nach Fuldischem oder Würz¬ 
burgischem Rechte bestimmt, vereinkind¬ 
schaftete Kinder aus ciner früheren Ete 
vorhanden, so sinden die Borschriften der 
88 1437 bis 1467, 1473 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs Anwendung. Wird die Ehe 
durch den Tod des Ehegatten der früheren 
Ehe ausgelöst, so gelten nach der Abschich¬ 
tung der vereinkindschafteten Kinder für 
das Verhältnis zwischen dem überlebenden 
Ehegatten und seinen Abkömmlingen die 
Vo chriſten des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
über die fortgesetzte btergemeinschafn, 

Im übrigen blciben die bisherigen Ge¬ 
setze, insbesondere in Ansehung der Rechte 
der vereinkindschafteten Kinder maßgebend. 

  

g 5. Bestimmt sich der Güterstand einer 
Ehe bisher nach dem inger Rechte, so 
ersolgt nach der Beendigung der Güter¬ 
bemeinschalr außer den Fällen des §9 1478 
es Bürgerlichen Geseypbuchs die Teilung 

des Gesamtguts nach bisherigen Ge¬
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Das Gleiche gilt nach der Be⸗ Die Vorſchriſten des Artilel 46 882, 3 
gung der fortgesedten — sinden auch in den Fällen des 9 1483 

chast; dem überlebenden Chegatten Abs. 2, des 3 1484 Abs. 3 und des 8 
* ¬ 

ruchteil tes zugebrachten Ver¬ 
deens tes verstorbenen Chegatien. 

1510 des Börgerlichen Cesetzbuchs An¬ Mafgabe der i 
wendung. 

Die Errungenschaftsgemeinschaft bildet gesetzlichen Güterstand 
hauptsächlich: 

1. in der Rheinprovinz: in der früheren Grafſchaft Wied nach der 
Nassau=Katzenelnbogenschen Landesordnung, in den vier Hachen⸗ 
burgiſchen Kirchſpielen des Kreiſes Altenkirchen, im Stadtbezirk 
Bendorf, im Kreiſe Wetzlar. 
in Schleswig=Holstein: in den Kreisen Norder= und Süder¬ 
dithmarschen, auf der Insel Fehmarn mit Ausnahme der Stadt 
Burg, ferner im Gebiet des Nordstrander Landrechtes, d. h. in 
den Tondernschen Marschhalden der Landschaft Sylt, der Land¬ 
schaft Pellworm mit den Halligen, der Landschaft Nordstrand für 
unbeerbte Ehen, d. h. solche, in denen ein Kind nicht geboren 
ist oder wenigstens nicht nach der Taufe gelebt hat. Bei be¬ 
erbter Ehe gilt Gütergemeinschaft und kommt Artikel 52 zur 
Anwendung. 
in Hessen=Nassau: im Gebiet des vormaligen Herzogtums 
Nassau, im Gebiet der vormaligen freien Stadt Frankfurt, in 
den Gemeinden Rödelheim und Niederursel und dem Amt Hom¬ 
burg vor der Höhe, im vormaligen Kurfürstentum Hessen (doch 
man vergleiche hierzu Artikel 54), in dem früher Großherzog¬ 
lich Hessischen Hinterlandkreise und in den früher Bayerischen 
Gebietsteilen des Kreises Gersfeld, in letzterem nach Würz¬ 
burgischem Recht. 
Errungenschaftsgemeinschaft gilt endlich noch in einigen Teilen 
Westfalens. Doch tritt hier das Bürgerliche Gesetzbuch nicht 
an die Stelle, vielmehr besteht das alte Recht weiter. 

Artikel 53. des zgehstiche Vern##en 
gatten wir amt auch so¬ 

14. —— "5.— —½ weit es nach den bisherigen Heiegen nicht 
meinschast nach einem der Rechte, welche 
in dem zum Oberlandsgerichtsbezirke 
Frankfurt a. M. ge renden Teile der 
Rbeinprorinz oder in den Provinzen 
Schleswig-Holstein und Oessen=Nassau gel¬ 
ten, so treten unbeschadet der Vorschriften 
des Artikel 54, an die Stelle der bis¬ 
— die Vorschristen des Bür¬ 
heripenn uchs über die Errungen¬ 
F#hafihgemeinschat   

gemeinschaftliches Vermögen der Chegat¬ 
ten ist. 

#¬ Ist für den Güterstand bisher ein 
in der Prorinz Schleswig=Holstein gelten¬ 
des 7 maßg ebend, so bestimmt sich die 
Befugnis des Mannes zur Verfügung über 
ein zum Gesamt ceörentes Grund¬ 
stück, das er während Enn erworben 
hat, nach den bisherigen etzen 
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8 4. Bestimmt sich der Güterstand bis¬ 
her nach dem Würzburgischen Rechte, so 
tritt mit der Geburt eines Kindes allge¬ 
meine Gütergemeinschaft nach den Vor¬ 
schriften des Bürgerlichen Gesepbuchs ein. 
Die Vorschriften des Artikel 51 8 2 Abf. 
2 und des Artikel 52 8 2 finden An¬ 
wendung. 

Das Gleiche gilt für eine Ehe, deren 
Güterstand sich bisher nach dem Nord¬ 

ander Landrechte bestimmt. In diesem 
lie findet auch die Vorschrift des Ar¬ 

tikel 52 3 3 Anwendung. 

  

  

8 5. Die Borschriften des Mainzer 
Landrechts, nach welchen bei der Ausein¬ 
andersetzung der Mann zu zwei Dritteln, 
die Frau zu einem Drittel an dem Ueber¬ 
schusse des Gesamtguts Teil nimmt, blei¬ 
ben in Krast. 

Das Gleiche Kit, soweit im Geltungs¬ 
bereiche der afan Kavenelnhogenschen 
Landesordnung eine Teilung nach diesem 

i“¬3 g’ wohnheitsrechtlich hergebracht 
IR. 

  

8 C. Die Vo.cschristen des Artikel 46 
96 2, 3 finden Anwendung. 

Die Verwaltungsgemeinschaft des Bürgerlichen Gesetzbuches tritt 
an die Stelle der früheren Errungenschaftsgemeinschaft, welche in dem 
vormaligen Kurfürstentum Hessen mit Ausnahme des zum Oberlandes¬ 
gericht Frankfurt gehörigen Bezirks und in den Hannoverschen Aemtern 
Uchte und Freudenberg, in der Vogtei Auburg und in den sogenannten 
Hessischen Enklaven im Landgerichtsbezirk Göttingen gilt. 

Artikel 54. 

8 1. Besteht für eine Ehe der gesetz¬ 
liche Güterstand der Errungenschaftsge¬ 
meinschaft nach Althessischem oder dem 
in den vormals Kurhessischen Gebietsteilen 
des Oberlandsgerichtsbepiries Cassel gel¬ 
tenden Solmser oder Mainzer Rechte, so 
treten an die Stelle der bisherigen Ge¬ 
setze die Vorschristen des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs über das gesetliche Güterrecht. 

8 2. Das Vermögen wel die Ehe¬ 
frau vor dem Inkrafttreten Bürger¬ 
lichen Gesetzbuchs während der Ehe er¬ 
worben hat, wird eingebrachtes Gut. 

  

  

  

3. Endigt die Verwaltung und Nutz¬ 
nießung des Mannes auf anbber, Weise 
als durch Vertrag, so kann jeder Ehegatte 
von dem anderen nach Maßgabe der bis¬ 
herigen Gesetze Ausgleichung des Ehege¬ 
winns verlangen, wie wenn die im § 1 
bestimmte Aenderung des Güterstandes 
aicht eingetreten wäre. Der Anspruch ist 
nicht abektrogar. Er verjährt in einem 
Jahre; die Vorschrift des §8 204 Satz 1 
des Bürgerlichen Gesegbuchs findet keine 
Anwendung. 

8 4. Bestimmt sich der Gülerstand bis¬ 
her nach dem Solmser oder dem Mainzer 
Rechte, so finden die Vorschristen des 
Artikel 46 88 2, 3 Anwendung. 

  

Der gesetzliche Güterstand der Gemeinschaft des beweglichen Ver¬ 
mögens und der Errungenschaft besteht: 

1. in der Rheinprovinz: in der vormaligen Grasschaft Sayn¬ 
Altenkirchen, im Geltungsgebiet der Kur=Kölnischen Rechts¬ 
ordnung, nämlich in Bezirken der vormaligen Justizämter Linz 
mit Ausnahme von Hönningen, Asbach, Waldbreitbach, Schön¬ 
stein und Herrschaft Lahr, im Geltungsgebiet des Kur=Trierischen 
Landrechts, nämlich in Bezirken der vormaligen Justizämter 
Ehrenbreitstein, Hammerstein=Bendorf mit Ausnahme von Stadt 
Bendorf, in Dorf Irlich und Horhausen.
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2. in Schleswig=Holstein: nach jütischem Low auf der Insel Helgo¬ 
land und im vormaligen Herzogtum Schleswig, ausgenommen 
die Landschaft Eiderstadt, das Gebiet des Nordstrander Land¬ 
rechts (man vergleiche Vorbemerkung zu Artikel 53), die Städte 
Garding, Tönning, Husum, Friedrichstadt, Schleswig, Eckern¬ 
förde, Flensburg, Burg auf Fehmarn, Tondern und frühere 
dänische Teile. 

Das jütische Low schließt die Gemeinschaft des beweglichen Ver¬ 
mögens aus der Errungenschaft aus, so lange ein Mann ohne eigenes 
Vermögen oder Geschäft mit seiner Frau im elterlichen Hause lebt. 

Artikel 55. 
8 1. Besteht für eine es der gesetz¬ 

liche Güterstand der Gemeinschaft des be¬ 
weglichen Vermögens und der Errungen¬ 
schaft nach einem der Rechte, welche in 
den zum Oberlandesgerichtsbezirke Frank¬ 
furt a. M. gehörenden Teilen der Rhein¬ 
provinz oder in der Provinz Schleswig¬ 
Holstein gelten, so treten an die Stelle 
der bisherigen Gesetze die Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die 
Fahrnisgemeinschast. 

Tritt für eine Ehe, für welche die Vor¬ 
schriften des Jütischen Low maßgebend 
sind, der bezeichnete Güterstand erst zu   

einer späteren Zeit ein, so gilt die Vor¬ 
schrift des Abs. 1 von dieser Zeit an. 

  

2. Bei dem Güterstande der Kur¬ 
Cölnischen Rechtsordnung oder des Kur¬ 
Tllrschen Landrechts bleiben statt des #8 
1551 ſ. 2, bei dem Güterstande des 
Bischen Low bleiben statt der 83 1551, 
1554 Bürgerlichen Gesebuchs die bis¬ 
herigen Geseße für den Umfang des ein¬ 
gebrachten Gutes maßgebend. 

3. Die Vorschriften des Artikel 46 
2, 3 und des Artikel 53 §8 3 finden 

nwendung. 

  

Das Rheinische Recht gilt in der Preußischen Rheinprovinz mit 
Ausnahme der Kreise Wetzlar, Neuwied, Altenkirchen und Meisenheim, 
sowie der Kreise Duisburg Stadt, Mühlheim an der Ruhr, Essen Stadt, 
Essen Land, Ruhrort und Rees. 

Gesetzlicher Güterstand des Rheinischen Rechts ist die Gemeinschaft 
des beweglichen Vermögens und der Errungenschaft, daneben sind unter 
anderen Errungenschaftsgemeinschaft, die allgemeine Gütergemeinschaft, 
die Verwaltungsgemeinschaft und die Gütertrennung zugelassen. 

Artikel 56. 

Für Ehen, deren Güt 
dem Rhe nischen Bürgerli Gesetzbuche 
bestimmt, ge'tin folgende Vorschriften: 

8 1. Bei der gesetzlichen Gütergemein¬ 
schaft tret#en an die Stelle der bisherigen 
Gesetze di: Vorschristen des Bürgerlichen 
Elruchs über die Fahrnisgemein¬ 

8 2. Bei der Elungerschastsgemein= 
schaft treten an die Stelle der bisherigen 
Gesetze die Vorschriften des Burgerlichen 

and sich nach 

  

  

Gesetzbuchs über die Errungenschaftsge¬ 
meinschaft. 

8 3. Bei der allgemeinen Gütergemein¬ 
schaft treten an die Stelle der bisherigen 
Gesetze die Vorschristen des Bür 2 
Geseybuchs über die allgemeine Güterge¬ 
meinschaft. 

Fortgesetzte Gütergemeinschaft tritt nur 
9 wenn sie durch Ehevertrag vereinbart 
•1 

  

  

8 4. In den Fällen der 88 1 bis 3 
bestimmt sich die Men des Mannes
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zur Verfügung über ein zum Gesamtgute 
gehsrendes Grundstück nach den bisherigen 

Frau kann bis zu dem Ablauf 
eines Jahres nach dem Inkrafttreten des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs auch auf Grund 
von Thatsachen, welche nur nach den bis¬ 
herigen Gesexen die Gülertrennungsklage 
rechtfertigen, auf Aufhebung der Güter¬ 
gemeinschaft klagen, wenn die Thatsachen 
vor dem Inkrasttreten des Bürgerlichen 
Geseszbuchs eingetreten sind. 

8 5. Ist bei einem der in den Ki# 
bis 3 bezeichneten Güterstände nach 
tikel 4 des Rheinischen Bürgerlichen 
Gesetzbuchs vereinbart, daß die Frau im 
Falle des Verzichts auf die Gütergemein¬ 
schaft ihr eingebrachtes Vermögen schul¬ 
denfrei zurücknehmen kann, so bleiben für 
die Ausübung des Verzichts die bisheri¬ 
gen Gesetze maßgebend. 

8 C. Ist für eine Ehe Ausschließung 
der Gätergemeinschaft nach Maßgabe der 
Artikel 1530 bis 1535 des Rheinischen 
Bürgerlichen Gesetzbuchs vereinbart, so 
treten an die Stelle der bisherigen Ge¬ 
setze die Vorschristen des Bürgerlichen Ge¬ 
setbuchs über das Gesetzliche Güterrecht. 
Die Vorschrift des § 4 findet entsprechende 
Anwendung. 

  

    

8u 7. N. un Fällen der 95 1 bis 
3, 6 der Frau vor dem Inkrafttreten des 
Srrgeriche Gesetzbuchs eine Erbschaft 
oder ein Vermächtnis angefallen, so sind 
für die Befugnis der Frau zur Annahme 
oder Ausschlagung die biesberizen Vor¬ 
schriften maßgebend. 

6 8. Bei dem Güterstande der Güter¬ 
trennung treten an die Stelle der bis¬ 
herigen Gesetze die für die GEhlter¬ 

  

trennung ende Vorschriften der 83 
bis 1430 des Bürgerlichen Geset¬ 

89 ##.n Die gesert niche 5 Hypothek der Frau 
besteht von dem intritte der in den 88 1 
bis 3, 6, 8 bestimmten Aenderung des 

Güterstandes an nur noch ## 
der vorher entstandenen riersch 
sie nicht vor dem Ablauf eines Jahres 
nach dem Cintritte der Aenderung durch 
Einschrefbung im Hypothekenregister oder 
durch Eintragung im Grundbuche wirk¬ 
sam Wort so erlischt sie. 

st für eine Ehe Dotalrecht ver¬ 
# ſo ällt die Beschränkung der Frau 
in der Geschäftsfähiglein weg. Dies gilt 
jedoch nicht in Ansehung des Heiratsguts. 
Im übrigen bleiben die bisherigen Ge¬ 

  

1 setze maßgebend. 

Die im Artikel 57 aufgezählten Güterrechtssysteme kommen auch 
in außerpreußischen Länderstrecken vor. Daher wird, selbst wenn die 
Ehegatten ihren ersten ehelichen Wohnsitz außerhalb Preußens gehabt 
haben, ihr eheliches Güterrecht in ein vom Bürgerlichen Gesetzbuch zu¬ 
gelassenes übergeleitet, wenn nur ihr früheres eheliches Güterrecht eins 
von denen ist, die auch in Preußen Geltung hatten. 

Artikel 57. 

Besteht für eine Ehe der gesegl iche Gü¬ 
terstand nach dem Allgemcinen Landrechte 
Teil II Titel 1 abschir 5, dem gemei¬ 
nen Dotalrechte, dem gemeinen Sachsen¬ 
rechte, der Schaumburgischen Lolizeiord¬ 
nung von 1615, dem Furldischen, dem 
Wurzburgischen Rechte, dem Landrechte 
der oberen Grasschaft Katzenelnbogen oder¬ 
dem Französischen Civllgesetzbuche, so fin¬ 
den die für diese Güterstände maßgeben¬ 
den Vorschriften der Artikel 45, 49, 50, 
52, 53, 56 auch Anwendung, wenn die 

Ehegatten den ersten ehelie 

  

* Wohnſitz 
nicht dih — 4 wird 

anzösi ivi u r¬ 
dosde sn Landrecht glschsgeaherr 

Artikel 58. 

Auf eine Ehe, für die einer der in den 
Artikeln 45 bis 57 bezeichneten Güter¬ 
stände kraft Ehevertrags gilt, sinden die 
Vorschriften dieser Artikel ohne Rücksicht 
aft den ——33 ehelichen Wohnsitz der Ehe¬ 

guenen für n Ehe kraft Ehevertrags 
der Güterstand des gemeinen Dotalrechts,
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so treten an die Stelle der bisherigen Ge¬ 
etze die für die Gütertrenmung geltenden 
orschriften der 1427 bis 1430 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

Artikel 59. 
Für die nach den Artikeln 45 bis 58 

eintrctende Aenderung des Gülterstandes 
bee 1 folgende Vorschriften: 

as zur Zeit der Aenderung 
de inersasnn vorhandene Vermögen 
der Ehegatten wird, unbeschadet der Vor¬ 
schriften des Artikel 49 § 2, des Artikel 

2 und des Artikel 54 8 2, einge¬ 
brachtes Gut, Vorbehaltsgut oder Gesamt¬ 
ut, soweit es nach den bisherigen Ge¬ 
I u einer dem eingebrachten Gute, 

rbehalts * oder dem Gesamtgut 
—# ermögensmaſſe gehört. 

Bei der allg=meinen Gütergemeinschaft 
findet auf Gegehmtande) dic nur der Nutzung 
nach zum gemeinschaftlichen Vermögen ge¬ 
hören, die Vorschrift des § 1439 Sang 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs Anwendung. 

8 2. Wird insolge der Aenderung 72 
Güterstandes das Grundbuch unrichtig, so 
werden für die Herichtigung des rund¬ 
buchs Gerichtsgebühren und Stempel nicht 
erhoben. 

8 3. In Ansehung der vor der Aende¬ 
rung des Güterstandes entstandenen Ver¬ 
bindlichkeiten der Ehegatten bestimmen sich 
die Haftung des eingebrachten Gutes, des 
Vorbehaltsguts und des Gesamtguts so¬ 
wie die persönliche Haftung der Ehegatten 
F den bisherigen Geſetzen. Dies gilt 

für das Verhältnis der Ehegatten 
ungr. einander. 

Soweit sich bei der allgemeinen Güter¬ 
gemeinschaft die Frau nach den bisherigen 
Gesetzen durch die Ausschlagung ihres 7 
teils von der persönlichen Haftung be¬ 
freien kann, erlischt die Haftung mit der 
Beendigung der Gemeinschaft. 

§ 4. Tie Geltendmachung der Ersatz¬ 
ansprüche, welche den Ehegatten auf Grund 
des Güterstandes gegen einander zustehen, 
bestimmt sich nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

89 5. Vereinbarungen, welche die Ehe¬ 
gatten in Abänderung oder Ergänzung 
einzelner Vorschriften des gesetzlichen Gü¬ 

  

  

  

    

lterrechts getroffen haben, werden von d 
Uenberung des Güterstandes nicht be¬ 
rührt. 

Das Gleiche gilt von einer seitens eines 
Dritten getroffenen Anordnung der im 
Abs. 1 b.,eeichnenn= Art. 

8 éC. Auf einen zur Zeit der Aende¬ 
rung des Güterstandes an ngigen Nechte¬ 
streit und as die Wirkung 
dung ist die Aenderung des 21 
ohne Einfluß. 

Das Gleiche gilt von der Vermögens¬ 
auseinandersetzung der Ehegatten, wenn 
die Ehe auf Grund einer vor der Aende¬ 
rung des Giüterstandes erhobenen Klage 
geschieden wird. 

8 7. Auf die dem überlebenden Ehe¬ 
gatten nach den bisherigen Gesetzen zu¬ 
stehenden Rechte, die durch dieses Gesetz 
aufrecht erhalten werden, finden die Vor¬ 
schriften des § 1933 und der 88 2335 bis 
2337 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ent¬ 
sprechende Anwendung. 

8 8. Soweit nach diesem Gesetze für den 
Güterstand die Vorschriften des Bürger¬ 
lichen Gesetuchs h sind, fi 
den auch die fü Snüterstand gelten¬ 
den W* der Civilprozeßordnung 
und der Konkursordnung Anwendung. 

68 0. Die Wirlsamkeit des nach diesem 
Gesetz eintretenden Güterstandes gegen¬ 
über Dritten bestimmt sich nach den für 
die Wirksamkeit des bisherigen Güter¬ 
standes geltenden Vorschriften. Die Be¬ 
stimmungen des Allgemeinen Landrechts 
Teil II Titel 1 88 352, 353, 425 treten 
jedoch auer Kraft. 
Eine spätere Aenderung des Güterstan¬ 

des ist Dritten gegenüber nur nach Maß¬ 
gabe des 8 1435 Abs. 1 des Bürgerlichen 
Geseybuchs wirksam. Das Gleiche he fit 
von einem nach dem Inkrafttreten 
Bürgerlichen Gesetzbuchs erhobenen Ein¬ 
spruche des Mannes gegen den selbstän¬ 
digen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts 
durch die Frau und von einem nach der 
bezeichneten Zeit erklärten Widerrufe der 
Einwilligung des Mannes zu dem Be¬ 
tri 

Artikel 60. 
Für einen Eheverkrag, durch den an die 

Stelle des nach diesem Gesetz eintreten¬ 
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den Güterstandes eine andere nach den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
zulässige Regelung des Güterstandes ge¬ 
setzt oder der bezeichnete Güterstand in 
einzelnen Beziehungen geändert wird, für 

Vertrag vor dem Ablauf eines Jahres 
nach der Aenderung des Güterstandes ge¬ 
schlossen wird. 

Das Gleiche gilt für die Aufnahme von 
Vermögensverzeichnissen und Auseinander¬ 

die Eintragung des E ags in das 
Güerrechtsregister und für den Antrag derung des bisherigen Güterstandes von 
auf die Eintragung werden Gerichtsgebüh- den Ehegatten vor dem im Abft. 1 be¬ 
ren und Stempel nicht erhoben, wenn der zeichnelen Zeitpunkte beantragt wird. 

Von den vorhergehenden Artikeln werden die Ehegatten nicht ge¬ 
troffen, welche am 1. Januar 1900 in Preußen wohnten, aber bis zum 
31. Dezember 1899 nach dem Güterrecht eines andern Bundesstaates 
lebten, das nicht in Artikel 57 genannt ist. 

In diese Ehen will Artikel 61 das Recht des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buches nur einführen, wenn der Bundesstaat, nach dessen Gesetz die 
Ehegatten lebten, in ähnlicher Weise wie das Preußische Gesetz eine 
Anwendung des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf die am 1. Januar 1900 
bestehenden Ehen kennt. Um dies zu prüfen, müssen die Ausführungs¬ 
gesetze der übrigen Bundesstaaten erlassen sein. 

Zu der Zeit, als das vorliegende Ausführungsgesetz verfaßt wurde, 
war jedoch nur das Sächsische Ausführungsgesetz erlassen und hatte 
dem Preußischen Gesetz entsprechende Anordnungen getroffen. Deshalb 
giebt der § 1 des Artikels 61 besondere Vorschriften für Ueberleitung 
von Ehen nach dem Sächsischen Gesetz, nämlich dem Bürgerlichen Gesetz¬ 
buch für das Königreich Sachsen. 

Die Ausführungsgesetze der anderen Bundesstaaten mußten erst 
abgewartet werden. Es wurde daher durch den § 2 Königlicher Ver¬ 
ordnung überlassen, nach Erlaß dieser Gesetze dem § 1 ähnliche Be¬ 
stimmungen zu treffen. 

Artikel 61. 

8 1. Bestimmt sich der Güterstand einer 
Ehe nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche für 
das Königreich Sachsen, so treten an die 

setzungsurkunden, wenn sie peen der Aen¬ 

Gesetzbuchs über die allgemeine Gü¬ 
tergemeinschaft; fortgesetzte Güterge¬ 
meinschaft tritt nur ein, wenn sie 
durch Ehevertrag vereinbart wird. 

  

Stelle der bisherigen Vorschriften: 
1. wenn die Chrgatten nach dem gese 

lichen Güterrechte leben, die Vorfrk "c 
ten des Bürgerlichen Gesesbuchs über 
das gesetzliche Güterrecht; 

2. wenn der Frau die freie Verfügung 
über ihr Bermögen durch Ehevertrag 
vorbehalten ist, die für die Güter¬ 
teennung geltenden Vorschriften der 
88 1427 bis 1430 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs; 

3. wenn zwischen den Ehegatten allge¬ 
meine Gütergemeinschaft vereinbart 
ist, die Vorschriften des Bürge lichen   

9o. Für Chen, deren Güerstand sich 
au den Fuüllen des 8 1 lraft Ge⸗ 
ſetzes oder Ehevertrags nach einem in 
einem anderen Bundesſtaate geltenden 
Guterrechte beſtimmt, kann, wenn nach 
den Gesetzen des anderen Bundesstaates 
an die Stelle des bisherigen Güterrechts 
ein im Bürgerlichen Gesetzbuche gerege 
Güterstand tkritt, dieser Güterstand, unbe¬ 
schoder der Vorschriften der Artikel 57, 

A von dem Inkrafttreten des Bürger¬ 
liche Gesetzbuchs o###er einem späteren Jeit⸗ 
punkt an durch Königliche Verordnung ein¬ 
geführt werden.
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8 3. Auf die nach Maßgabe der 88 1,/ finden die Vorschriften der Artikel 59, 60 
2 eintretende Aenderung des Güterstandes entsprechende Anwendung. 

Eheleute, die noch nach dem 1. Januar 1900 nach altem Güter¬ 
recht leben, können dieses in ihrer Ehe bestehende Güterrecht durch Ver¬ 
trag ändern. Doch in einer Richtung sind sie beschränkt. Sie können 
ein nicht mehr geltendes Güterrecht zu ihrem vertragsmäßigen Güter¬ 
stand nicht erheben. Beispielsweise können Ehegatten, unter denen ein 
ausländisches Güterrecht gilt, nicht mehr das Märkische Provinzialrecht 
wählen, müssen vielmehr, wenn sie in Verwaltungsgemeinschaft leben 
wollen, der von dem Bürgerlichen Gesetzbuch geregelten Verwaltungs¬ 
gemeinschaft sich unterwerfen. 

Artikel 62. Auf einen solchen Ehevertrag findet die 
Ein Güterstand, für den die bisherigen Vorschrift des Artikel 60 Abs. 1 Anwen¬ 

Gesetze in Kraft bleiben, kann durch Ehe= dung, wenn er vor dem Ablauf eines 
vertrag nur nach Maßgabe der Vorschrif¬ Jahres nach dem Inkrafttreten des Ber¬ 
ten des Bürgerlichen Gesehbuchs aufgeho¬)erlichen Gesetbuchs geschlossen wird. 
ben oder geändert werden. 

Der Artikel 63 ist in der Vorbemerkung vor Artikel 44 besprochen. 
Der Artikel kommt nicht zur Anwendung, wenn der neue Wohnsitz des 
Mannes in dem Bezirk desselben Registergerichts liegt, in welchem der 
alte Wohnsitz sich befand (vgl. § 1558 des Bürgerlichen Gesetzbuches). 

  

Artikel 63. terstand steht einem vertragsmäßigen 

Wird der Wohnsitz des Mannes nach gleich. 
dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Ge¬ Artikel 64. 
sexbuchs verlegt, so finden die Vorschriften Für die nach diesem Gesetz erforder¬ 
des § 1435 des Bürgerlichen Gesetzbuchs lichen Cintragungen in das Güterrechtsre¬ 
entsprechende Anwendung; ein von dem ister gelten die Vorschristen der §§ 1558 
gesetzlichen Güterrechte abweichender Gü- bis 1563 des Bürgerlichen Gesegtzbechs. 

Haben Ehegatten mit einem Güterstand, der vor dem 1. Januar 

1900 auch in Preußen galt, am 1. Januar 1900 ihren Wohnsitz nicht 

in Preußen, und sie verlegen diesen Wohnsitz nach dem 1. Januar 1900 

nach Preußen, so sind zwei Fälle möglich: 

1. In dem Bundesstaat, in welchem sie am 1. Januar 1900 

lebten, hat, wie in Preußen, eine Ueberleitung des alten Rechtes in das 

Recht des Bürgerlichen Gesetzbuches stattgefunden. Dann ist bei der 

Verlegung des Wohnsitzes nach Preußen eine neue Ueberleitung nach 

den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches natürlich nicht mehr 

nötig. Wohl aber kommen die Vorschriften der Artikel 63 und 64 des 

vorliegenden Ausführungsgesetzes zur Anwendung. 
2. In dem Bundesstaat hat die oben bezeichnete Ueberleitung nicht 

stattgefunden, oder die Ehegatten kommen aus dem außerdeutschen Aus¬ 

lande, wo eine Ueberleitung selbstverständlich nicht stattfinden konnte. 
HPreuhisches Rechtsbuch. 5
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Die Ehegatten haben beispielsweise im Jahre 1885 in Berlin geheiratet 
und dort gewohnt, sind im Jahre 1889 nach Amerika gezogen und 
verlegen von dort im Jahre 1901 ihren Wohnsitz wieder nach Preußen 
zurück. In diesen Fällen findet mit dem Zeitpunkt der Uebersiedelung 
nach Preußen eine Ueberleitung statt, wie die Artikel 45 bis 60 und 62 
bis 64 sie vorschreiben. 

Artikel 65. Stelle der geit des Inkrafttretens des 
Begründen Ehegatten nach dem Inkraft¬ dürertichen Gesetzbuchs. 

treten des Sörecch=n de Gesepbuchs in jedoch der Güterstand der schon 
Preußen einen husi en die durch die Gesetze eines anderen Bumdes¬ 
Vorschriften der Artikel 45 9 ,62 bis ſtaats geändert worden, so finden nur 
64 von der Zeit der Begründung des die Vorschriften der Artikel 63, 64 An¬ 
Wohnsitzes an; diese Zeit tritt an die wendung. 

Für den Fall beerbter Ehe, d. h. wenn beim Tode eines Ehegatten 
neben dem Ueberlebenden gemeinschaftliche Kinder vorhanden sind, tritt, 
wenn allgemeine Gütergemeinschaft unter den Eheleuten bestanden hat, 
sowohl nach Bürgerlichem Gesetzbuch wie nach einigen vor dem 1. Ja¬ 
nuar 1900 geltenden Rechten „fortgesetzte Gütergemeinschaft“ ein, das 
heißt: der überlebende Ehegatte lebt mit den nicht vorher abgefundenen 
Kindern weiter in Gütergemeinschaft. Er hat regelmäßig dieselben Be¬ 
fugnisse, welche der Ehemann bei bestehender Ehe hatte, also vor allem 
steht ihm die Verwaltung des gemeinschaftlichen Vermögens zu. 

Nach § 1507 des Bürgerlichen Gesetzbuches kann der überlebende 
Ehegatte vom Nachlaßgericht die Erteilung eines Zeugnisses über die 
Fortsetzung der Gütergemeinschaft fordern. Dieses Recht erteilt der 
Artikel 66 auch für den Fall, daß die fortgesetzte Gütergemeinschaft 
nicht auf dem Bürgerlichen Gesetzbuche, sondern auf früherem Rechte 
beruht. 

Artikel' 66 Gues nseh ibe d Schetlerunn der 

Bei einer fortgesetzen Güter emeinſ . titergemeinschaft die Vorschriften 6 

für welche die Gebten nute etze ma 1507 des Bürgerlichen Gesetbuchs An¬ 
bend bleiben, finden auf die out wendung. 

Lebt ein Ehegatte mit seinen Kindern in fortgesetzter Gütergemein¬ 
schaft, und will er eine neue Ehe eingehen, so muß er seine Kinder 
früherer Ehe „abschichten“, d. h. er muß das gemeinschaftliche Gut mit 
ihnen teilen, bevor er wieder heiraten kann. Um dieses zu vermeiden, 
schufen frühere Rechte die „Einkindschaft“, indem durch Vertrag die 
Kinder erster Ehe, die sogenannten „Vorkinder“, ihrem Stiefvater oder 
ihrer Stiefmutter gegenüber dieselben Vermögensrechte wie leibliche 
Kinder erhielten und die Abschichtung erspart wurde. 

Doch diese Einkindschaft ist im Leben selten in Anwendung gebracht
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worden, das Bürgerliche Gesetzbuch läßt sie für die Zukunft überhaupt 
nicht mehr zu, da sich mancherlei Uebelstände bei ihr herausgestellt haben. 

Der Artikel 67 verbietet die Einkindschaft aber auch in dem Fall, 
in welchem sie nach früherem Recht kraft Gesetzes eintrat, nämlich wenn 
zwar der Ehegatte vor dem 1. Januar 1900 verwitwet, aber erst 
nach dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches die neue Ehe 
schloß. Auch dann muß der sich wiederverheiratende Ehegatte seine Ab¬ 
kömmlinge erster Ehe abschichten. 

Nach Verdener Recht wurde der überlebende Ehegatte Alleineigen¬ 
tümer des gemeinschaftlichen Vermögens. Auch hier fordert Artikel 67 
für den Fall der Wiederverheiratung die Abschichtung der Vorkinder. 

Artikel 67. schriften des § 1503 des Bürgerlichen Ge¬ 
setzbuchs entsprechende Anwendung. 

§ 1. Ist eine Ehe, für welche allge¬ Eine Vereinbarung, durch welche die Ab¬ 
meine Gütergemeinschaft nach Fuldischen 
Rechte bestanden hat, vor dem Inkraft¬ 
treien des Bürgerlichen Gesetzbuchs durch 
den Tod eines der Ehegatten aufsgelöst, 
so tritt im Falle der Wiederverheiratung 
des überlebenden Ehegatten Einkindschaft 
nicht ein. Der Ebegatte ist zur Abschich¬ 
tung seiner Abkömmlinge aus früheren 
Ehen verpflichtet. 

Den Abkömmlingen gebührt die Hälfte 
des Wertes des Gesamtguts zur Zeit der 
ieberrerheiratung: die Forderung wird 
zur Hälfte sofort, bei minderjährigen Ab¬ 
kömmlingen mit dem Eintritte der Groß¬ 
jährigkeit, zur Hälste mit dem Tode des 

schichtung abweichend von den Vorschriften 
des Abs. 2 geregelt wird, bedarf, wenn 
cin Abkömmling unter elterlicher Gewalt 
oder Vormundschaft steht, der Genehmi¬ 
gung des Vormundschaftsgerichts. 

8 2. Ist eine Ehe mit dem Güterstande 
der allgemeinen Gütergemeinschaft nach 
Verdener Rechte vor dem Inkrasttreten 
des Bürgerli Gesetzbuchs durch den 
Tod der Frau aufgelöst, so ist der Mann 
im Falle der Wiederverheiratung zur Ab¬ 
schichtung seiner Abkömmlinge aus frühe¬ 
ren Ehen nach Maßgabe der Vorschriften 
des bisherigen Rechtes verpflichtet. 

überlebenden Ehegatten fällig. Die Ab¬ — — 
kömmlinge können für ihre Forderung 8 3. In den Fällen der §8 1, 2 finden 

die Sestellung einer Sicherungshypotzek die Vorschriften des 3 1314 Abs. 2 und 
verlangen. Auf das Verhältnis der Ab-= des § 1193 Abs. 2 des Bürgerlichen Ge¬ 
kömmlinge unter einander finden die Vor= setzbuchs entsprechende Anwendung.   

Erklärungen über den Familiennamen. 

Nach § 1577 des Bürgerlichen Gesetzbuches behält die geschiedene 
Frau im allgemeinen den Familiennamen des Mannes. Sie ist aber 
berechtigt, mag sie für den allein schuldigen Teil erklärt sein oder nicht, 
ihren Mädchennamen wieder anzunehmen. Ist sie vor Eingehung der 
geschiedenen Ehe schon verheiratet gewesen, so ist zu unterscheiden, ob 
sie bei der Scheidung für allein schuldig erklärt ist oder nicht. 

Im letzteren Fall hat sie die Wahl, ob sie den Namen ihres ge¬ 
schiedenen Ehemannes beibehalten, oder ob sie ihren Mädchennamen 
oder den Namen ihres früheren Ehemannes wieder annehmen will. 

57
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Ist sie für allein schuldig erklärt, so hat sie nur die Wahl zwischen 
dem Namen ihres geschiedenen Ehemannes und ihrem Mädchennamen, 
zur Führung des Namens eines früheren Ehemannes ist sie nicht 
berechtigt. 

Das öffentliche Interesse, der Verkehr, verlangt, daß die Namens¬ 
änderung an die Beobachtung einer gewissen Form geknüpft werde, 
deshalb sordert das Bürgerliche Gesetzbuch, daß die Erklärung, einen 
früheren Namen weiterführen zu wollen, in öffentlich beglaubigter Form 
(ogl. § 129 des Bürgerlichen Gesetzbuches) vor der zuständigen Behörde 
erfolgt. 

Diese zuständige Behörde bestimmt § 1 des Artikel 68. 
In der ebengenannten Form kann auch der Ehemann, dessen Frau 

ein uneheliches Kind mit in die Ehe gebracht hat, letzterem seinen Namen 
erteilen, wenn Mutter und Kind einwilligen, gleichgültig, ob das Kind 
von ihm erzeugt ist oder nicht. 

Die für diese Erklärungen zuständige Behörde bestimmt der §8 2 
des Artikel 68. 

Wird eine schriftliche Erklärung der in § 1 und 82 bezeichneten 
Art nur mittels Handzeichens unterzeichnet, so kann sie nicht der Stan¬ 
desbeamte, sondern allein das Gericht oder ein Notar beglaubigen. 
Sonst ist die Beglaubigung auch durch den zuständigen Standesbeamten 
zulässig. · 

Artikel 68. 

8 1. Für die Entgegennahme und die 
öffentliche Vegleubigen der im § 1577 
Abs. 2, 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs be¬ 
zeichneten Erklärungen über den Namen 
einer geschiedenen Frau ist, wenn die ge¬ 
schiedene Ehe vor einem Preußischen Stan¬ 
desbeamten geschlosten war, dieser zustän¬ 
dig. Anderenfalls ist für die Entgegen¬ 
nahme das Amtsgericht zuständig, in 
dessen Bezirke der Erklärende ftänen 
Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufent¬ 
halt hat; das Gericht soll die Erklärung 
dem Standesbeamten, von welchem die 
Ehe geschlossen war, mitteilen. 
Die Erklärung ist am Rande der über 
die Eheschließung bewirkten Eintragung zu 

en. 

89 2. Für die Entgegennahme und die 
öffentliche laubigung der Erklärung, 
durch welche der Ehemann der Mutter 
eines unehelichen Kindes diesem seinen 
Namen erteilt, sowie der Einwilligungs¬ 

    

erklärungen des Kindes und der Mutter 
ist, wenn die Geburt des Kindes im Ge¬ 
burtsregister eines Preußischen Standes¬ 
beamten eingetragen ist oder wenn die 
Erklärung bei der Eheschließung vor einem 
Preußischen Standesbeamten erfolgt, der 
Standesbeamte zuständig. Anderenfalls ist 
für die Entgegennahme das Amtsgericht 
Masänd in dessen Bezirke der Ehemann 

inen Wohnsip oder seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. 

Erfolgt die Erklärung über die Ertei¬ 
lung des Namens nicht gegenüber dem 
Standesbeamten, in dessen Geburtsregister 
der Geburtsfall eingetragen ist, so soll die 
zuständige Behörde sie dem Standesbe¬ 
amten mitteilen. 

Die Erklärung ist am Rande der über 
den Geburtsfall bewirkten Eintragung zu 
vermerken. 

  

88. Die Befugnis des Standesbeam¬ 
ten erstreckt sich nicht auf die Beglaubigung 
eines Handzeichens.
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Elterliche Gewalt. 

Die Gewalt der Eltern über ihr Kind umschließt das Recht und 
die Pflicht, für Person und Vermögen des Kindes zu sorgen. Mit dieser 
Gewalt hängt das Recht der Eltern zusammen, den Nießbrauch am 
Vermögen des Kindes zu üben, ohne letzterem darüber Rechenschaft 
ablegen zu müssen. Die Gewalt endet mit der Volljährigkeit des Kindes. 

Die elterliche Gewalt steht beiden, Vater und Mutter, zu. Doch 
liegt, solange der Vater lebt, die Ausübung dieser Gewalt hauptsächlich 
in seinen Händen. Erst wenn der Vater stirbt, oder wenn er seine 
elterliche Gewalt aus anderem Grunde verwirkt, zum Beispiel wegen 
Verurteilung zu Zuchthausstrafe infolge eines am Kinde verübten Ver¬ 
brechens, kommt der Mutter die Ausübung der elterlichen Gewalt an 
Stelle des Vaters zu. « 

Dieſe elterliche Gewalt der Mutter iſt übrigens in den meiſten 
Teilen Deutſchlands neu, die große Mehrzahl der früheren Rechte, ins⸗ 
beſondere das Preußiſche, kannte eine ſolche nicht. Sie iſt aber zeit⸗ 
gemäß, zumal auch sonst vom Bürgerlichen Gesetzbuch die volle Ge¬ 
schäftsfähigkeit der Frauen anerkannt ist. 

Um nun die Landesgesetze mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch in Ein¬ 
klang zu bringen, bestimmt der Artikel 69, daß überall dort, wo in 
dem Preußischen Recht, welches neben dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
aufrecht erhalten ist, von väterlicher Gewalt oder väterlichem Nießbrauch 
gehandelt wird, an die Stelle der väterlichen Gewalt die elterliche 
Gewalt und an die Stelle des väterlichen Nießbrauches der elterliche 
Nießbrauch tritt. 

Eine Abweichung soll nur da eintreten, wo die Mutter Fidei¬ 
kommißvermögen ihres Kindes verwaltet. Bisher stand der Mutter 
in diesem Falle am Rhein die Nutznießung nur bis zum achtzehnten 
Lebensjahre des Kindes zu, in den östlichen Provinzen überhaupt nicht, 
und so soll es ferner bleiben. Auch kann der Vater im Testament an¬ 
ordnen, daß ein von ihm benannter Beistand der Mutter die Verwaltung 
des Fideikommißvermögens des Kindes übernehme, und in gleicher 
Weise kann das Vormundschaftsgericht diese Anordnung treffen, ohne 
daß ein Antrag der Mutter dazu nötig wäre. 

Nach der Preußischen Vormundschaftsordnung, welche vor dem 
1. Januar 1900 galt, konnte die Mutter Vormünderin ihres minder¬ 
jährigen Kindes sein, und nach Beendigung dieser Vormundschaft hatte 
sie ihrem Kinde Schlußrechnung über die Vermögensverwaltung zu legen.
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Diese Vormundschaft endet nun auch mit dem Inkrafttreten des 
Bürgerlichen Gesetzbuches, und statt ihrer erhält die Mutter die elter¬ 
liche Gewalt über ihr Kind. Doch ist es bei dieser Beendigung der 
Vormundschaft nicht nötig, daß die Mutter Schlußrechnung legt. 

Artikel 69. 

K& 1. Soweit in privatrechtlichen Vor¬ 
schriften, die nebemn dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch in Kraft bleiben, auf die väter¬ 
liche Gewalt oder den väterlichen Nieß¬ 
brauch Bezug genommen ist, tritt an die 
Stelle der väterlichen Gewalt die eller¬ 
liche Gewalt, an die Stelle des väter¬ 

li Nießbrauchs die elterliche Nutz¬ 
nießung. 

Ist in privatrechtlichen Angelegenheiten 
eines Minderjährigen die Zustimmung 
des Baters oder Vormundes oder die Ver¬ 
tretung durch den Vater oder den Vormund 
vorgeschrieben, so steht die Zustimmung 
oder die Vertretung der Mutter zu, wenn 
sie kraft elterlicher Gewalt die Vertretung 
des Minderjährigen hat. 

6 2. Der Mutter steht die Nutznießung 
an dem Fideikommißvermögen des Kin¬ 
des kraft der elterlichen Gewalt nur inso¬ 
weit 4 als ihr nach dem bisherigen Rechte 
der Nießbrauch zustehen würde. Die im 
& 1693 des Bürgerlichen Gesezuche vor¬ 
gesehene Uebertragung der gens¬ 
verwaltung auf einen der Mutter bestell¬ 
ten Beistand kann auch ohne Antrag der 
Mutter erfolgen; sie hat *rzl erfolgen, 
wenn sie vom Vater nach Maßgabe des 

den   

8 1777 des Bürgerlichen Gesetzbuchs an¬ 
geordnet worden ist. 

8 3. Hat die Mutter eines Minder¬ 
jährigen dessen Vermögen bis zum In¬ 
krafttreten des Bürgerlichen Geseybuchs 
als Vormünderin von dieser Zeit an kraft 
ellerlicher Gewalt zu verwalten, so findet 
die Legung einer Schlußrechnung nach 8 
67 der Vormundschaftsordnung vom 5. 
Juli 1875 nicht statt. Die Mutter hat 
erst nach dem Aufhören ihrer Vermögens- 
verwaltung auch für die Zeit der vor¬ 
mundschaftlichen liung dem Kinde 
Rechenschaft abzulegen. 

8 4. Soweit in öffentlichrechtlichen 
Vorschriften der bestehenden Landesge¬ 
setze auf die väterliche Gewalt Bezug ge¬ 
nommen ist, tritt an die Stelle der väter¬ 
lichen Gewalt die elterliche Gewalt des 
Vaters. 

Steht die elterliche Gewalt nach dem 
Bürgerlichen Gesetzbuche der Mutter zu 
oder wird sie von ihr ausgeübt, so liegt 
der Mutter auch die Vertretung des Min¬ 
derjährigen in öffentlichrechtlichen Ange¬ 
legenheiten usewae ob, als sie nach dem 
bisherigen Rechte dem Vater, Vormund oder 
Pfleger oblag. Ist in einer Angelegenheit 
die Mitwirkung weiblicher Personen aus¬ 
geschlossen, so kann sich die Mutter nach 

für die Vertretung solcher Personen 
geltenden Vorschriften vertreten lassen. 

  

  

Anerkennung der Vaterschaft. 

Bei der Bedeutung, welche die Anerkennung der Vaterschaft an 
einem unehelichen Kinde hat, rechtfertigt es sich, daß darüber eine öffent¬ 
liche Urkunde ausgenommen wird. 

Eine solche Urkunde kann in erster Linie das Gericht oder ein Notar 
aufnehmen, nach dem Reichsgesetz über die Angelegenheiten der frei¬ 
willigen Gerichtsbarkeit kann es aber auch der Standesbeamte, wenn 
vor ihm bei Gelegenheit der Anzeige der Geburt des Kindes oder der 
Eheschließung der Eltern des Kindes die Vaterschaft anerkannt wird.
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Der Artikel 71 erweitert die Befugnisse des Standesbeamten und 
gestattet ihm, eine öffentliche Urkunde über die Anerkennung in jedem 
Fall aufzunehmen, in welchem diese Anerkennung der Vaterschaft vor 
ihm erfolgt, ohne Rücksicht darauf, ob fie bei der Anzeige der Geburt 
des Kindes oder bei der Eheschließung seiner Eltern erfolgt oder nicht. 

Der Artikel 71 erleichtert die Legitimation unehelicher Kinder im 
Gebiete des Rheinischen Rechts (vgl. Vorbemerkung zu Artikel 56) für 
die Zeit bis zum Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches mit Rück¬ 
sicht darauf, daß auch das Bürgerliche Gesetzbuch dem Rheinischen Recht 
gegenüber für die Legitimation Erleichterungen schafft. 

Artikel 70. 

Für die Aufnahme der im 3 1718 und 
im § 1720 Abs. 2 des Bürgerlichen Ge¬ 
setzbuchs vorgesehenen öffentlichen Urkun¬ 
den über die Anerkennung der Bater¬ 
schaft ist der Standesbeamte, welcher die 
Geburt des Kindes oder die Eheschließung 
seiner Eltern beurkundet hat, auch dann 
A#uständig, wenn die Anerkennung der Va¬ 
terschaft nicht bei der Anzeige der Geburt 
oder bei der Eheschließung erfolgt. 

Beantragt bei einer vor dem Gericht 
oder einem Notar erfolgenden Anerken¬ 
nung der Erklärende die Beischreibung 
eines Vermerks im Geburtsregister, so hat 
das Gericht oder der Notar die Erklärung 
und den Antrag dem zuständigen Stan¬ 
desbeamten mitzuteilen. 

  

  

Artikel 71. 

1. Sind für die persönlichen Ver¬ 
Fabnis eines unehelichen Kindes die Vor¬ 
chriften des Rheinischen Rechtes maß¬ 
Hhhen, so erlangt das Kind die rechtliche 

tellung eines ehelichen Kindes, wenn 
der Bater die Mutter geheiratet und das 
Kind vor dem Inkrafttreten des Bürger¬ 
lichen Gesetzbuchs in einer öffentlichen Ur¬ 
kunde anerkannt hat. Dies gilt für ein 
Kind, das zur Zeit der Anerkennung voll¬ 
jährig ist, nur dann, wenn das Kind vor 
dem Jistree des Bürgerlichen Ge¬ 
setzbuchs in einer öffentlichen Urkunde seine 
Zustimmung zu der Anerkennung erklärt. 

  

8 2. Cine nach § 1 erfolgte Anerken¬ 
nung gilt als von der Zeit der Ehe¬ 
schletung an wirksam. Erworbene Rechte 
Dritter bleiben unberührt. 

Beamte und Geistliche als Vormünder. 

Artikel 72 hält die schon vor dem 1. Januar 1900 in Preußen 
bestehende Vorschrift aufrecht, daß Staatsbeamte und besoldete Kom¬ 

munal= und Kirchenbeamte zur Uebernahme und Fortführung einer Vor¬ 
mundschaft, Gegenvormundschaft und Pflegschaft der Genehmigung ihrer 
zunächst vorgesetzten Behörde bedürfen. 

Um Zeitverlust zu vermeiden, thut man gut, um die Genehmigung 
sofort einzukommen, sobald man die Vorladung zur Verpflichtung als 
Vormund, Gegenvormund, Pfleger oder Beistand erhalten hat, und 
falls die Uebernahme genehmigt ist, die schriftliche Genehmigungs¬ 
erklärung gleich zum Termin mitzunehmen. 

Artikel 72. Amt in der Kommunal- oder Kirchenver¬ 
Wer ein Staatsamt oder ein besoldetes! waltung bekleidet, bedarf zur Uebernahme
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einer Vormundschaft oder zur Fortführung'Fortführung des Amtes eines Gegenvor¬ 
einer vor dem Eintritt in das Amt über¬ mundes, Mers oder Beistandes. 
nomme#ten Vormundschaft der Erlaubnis Die Erlaubnis konn zurückgenommen 
der zunächst vorgesetzten Behörde. Daswerden. 
Gleiche gilt für die Uebernahme oder die! Notare bedürfen der Erlaubnis nicht. 

Anlegung von Mündelgeld. 

Der Vormund hat für die Erziehung seines Mündels und für die 
Verwaltung des Vermögens desselben zu sorgen. Bei der Vermögens¬ 
verwaltung im besonderen kommt es nicht so sehr darauf an, neues Ver¬ 
mögen hinzu zu erwerben, als darauf, das vorhandene zusammenzu¬ 
halten und Verluste an demselben möglichst zu vermeiden. Andererseits 
soll der Mündel aber von den Erträgnissen seines Vermögens leben, 
deshalb darf der Vormund es nicht ungenutzt liegen lassen, sondern muß 
es zinsbar anlegen. 

Unter Berücksichtigung dieser beiden Gesichtspunkte, möglichster 
Sicherheit und Nutzung des Mündelvermögens, giebt das Bürgerliche 
Gesetzbuch in den §§ 1806 bis 1811 eine Reihe von Vorschriften, welche 
dem Vormund bei Anlegung solches Mündelvermögens, das er zur Be¬ 
streitung von Ausgaben nicht bereithalten muß, maßgebend sein sollen; 
es giebt also Regeln über mündelsichere Kapitalanlage. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch neunt in erster Linie gewisse Wert¬ 
papiere zur Anlage von Mündelgeld geeignet, wie sichere Hypotheken, 
Grund= und Rentenschulden, Reichs= und Staatspapiere, gewisse Kom¬ 
munale Schuldverschreibungen und andere. 

Ausgeschlossen sind also zum Beispiel Industriepapiere, welche 
zwar zum Teil einen viel größeren Nutzen gewähren, als die erstge¬ 
nannten Papiere, die dafür aber auch mit einem größeren Risiko ver¬ 
bunden sind. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch läßt bei der Bestimmung mündelsicherer 
Kapitalanlage mehrere Lücken offen, welche die Landesgesetzgebung aus¬ 
füllen mußte. 

Es spricht einmal von sicheren Hypotheken, Grund= und Renten¬ 
schulden, ohne zu sagen, welche sicher sind. Hier greift der Artikel 73 
des Ausführungsgesetzes ein, indem er die Beleihungsgrenze festsetzt, 
innerhalb deren Hypotheken-, Grund= und Rentenschulden als mündel¬ 
sicher anzusehen sind. Den Maßstab bildet einmal das Vielfache des 
Grundsteuerreinertrages, andererseits Bruchteile des Taxwertes. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch nennt in § 1807 eine Reihe von Wert¬ 
papieren, welche mündelsicher sind. Daneben ist es aber der Landes¬
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gesetzgebung freigestellt, noch andere Wertpapiere zur Anlegung von 
Mündelgeld für geeignet zu erklären. Von dieser Erlaubnis macht der 
Artikel 74 Gebrauch. 

Nach 8 1807 des Bürgerlichen Gesetzbuches kann Mündelgeld bei 
einer inländischen öffentlichen Sparkasse dann angelegt werden, wenn 
diese von der zuständigen Behörde des Bundesstaates, in welchem sie 
ihren Sitz hat, zur Anlegung von Mündelgeld für geeignet erklärt ist. 
Die Frage, welche Behörde zur Abgabe dieser Erklärung zuständig sei, 
beantwortet § 1 des Artikel 75. 

Nach § 1809 des Bürgerlichen Gesetzbuches soll der Vormund, wenn 
er Mündelgeld bei einer Sparkasse anlegt, sich ausbedingen, daß er das 
Geld nur abheben könne, falls er dazu die Genehmigung des Gegenvor¬ 
mundes oder des Gerichtes beibringt. Hierüber wird ein Vermerk im 
Sparkassenbuch ausgenommen werden müssen. 

Vor dem 1. Januar 1900 kannte man einen anderen Weg, um das 
Sparkassenbuch des Mündels vor unbefugter Abhebung zu sichern: man 
setzte das Sparkassenbuch außer Kurs. Eine solche Außerkurssetzung 
läßt das Bürgerliche Gesetzbuch nicht mehr zu, und auch eine vor dem 
1. Januar 1900 geschehene Außerkurssetzung hat nach dem 1. Januar 
1900 nicht mehr die Wirkung, daß das Guthaben nicht abgehoben 
werden kann. Zur Sicherheit des Mündels bestimmt aber der § 2 des 
Artikels 75, daß, wenn auf einem Sparkassenbuch noch der Außerkurs¬ 
setzungsvermerk steht, die Sparkasse das Guthaben nicht auszahlen darf, 
wenn die Genehmigung des Gegenvormundes oder des Vormund¬ 
schaftsgerichtes zur Abhebung nicht beigebracht wird. 

Der § 1808 des Bürgerlichen Gesetzbuches bestimmt, daß der Vor¬ 
mund das Geld, welches er nicht anders mündelsicher anlegen kann, 
zu hinterlegen hat. Als Hinterlegungsstellen werden angegeben: die 
Reichsbank, eine Staatsbank, eine andere durch Landesgesetz dazu für 
geeignet erklärte inländische Bank und eine Hinterlegungsstelle. Artikel 
76 nennt die inländischen Banken, welche sich zu Hinterlegungsstellen 
eignen. 

Artikel 73. 

8 1. Eine Hypothek, eine Grundschuld 
oder eine Rentenschuld an einem in 
Preußen belegenen ndstück ist für die 
Anlegung von Mündelgeld als sicher an¬ 
zusehen, wenn sie innerhalb des Fünf¬ 
Gehnfachen oder, sofern ihr kein anderes 
er Eintragung bedürfendes Recht im 
Range vorgeht oder gleichsteht, innerhalb 
des Zwanzigfachen des staatlich ermittel¬ 
ten Grundsteuerreinertrags oder bei einem   

ländlichen Grundstück innerhalb der ersten 
zwei Drittel, bei einem städtischen Grund¬ 
stück innerhalb der ersten Hälfte des Wer¬ 
tes zu stehen kommt. 

Der Wert ist bei ländlichen Grundstücken 
durch Taxe einer Preußischen öfsentlichen 
Kreditanstalt, die durch Vereinigung von 
Grundbesitzern gebildet ist und durch staat¬ 
liche Verleihung Rechtsfähigkeit erlangt 
hat, oder durch Taxe einer Preußischen 
provinzial-kommunal=sständischen öffent¬
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lichen Grundkreditanstalt oder durch ge¬ 
richtliche Taxe, bei städtischen Grund¬ 
stücken in gleicher Weise oder durch Taxe 
einer öffentlichen Feuerversicherungsan¬ 
stalt festzustellen. 

8§ 2. Stott des Zwanzigfachen des 
Grundsteuerreinertrags ist bei Grund¬ 
stücken, die von einer Rreditanstalt der 
im § 1 Abs. 2 bezeichneten Art satzungs¬ 
gemäß ohne besondere Ermittelungen bis 
zu einem größeren Vielfachen beliehen 
werden können, das größere Bielfachr, 
sofern es jedoch den dreißigfachen Betrag 
übersteigt, dieser Utrag. maßgebend. 

Für einzelne Bezirke kann durch König¬ 
liche Verordnung statt des Zwanzigfachen 
des Grundsteuerreinertrags ein das Vier¬ 
igfache nicht übersteigendes größeres Viel¬ 

aches bestimmt werden. 

Artikel 74. 

3 Anlegung von Mündelgeld sind 
außer den im 9 u807 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs bezeichneten Forderungen und 
Wertpapieren geeignet: 

1. die Rentenbriefe der zur Vermitte¬ 
ing der Ablösung von Renten in 
Preußen bestehenden Rentenbanken; 

2. die Schuldverschreibungen, welche von 
einer Deutschen kommunalen Körper¬ 
schaft oder von der Kreditanstalt 
einer solchen Körperschaft oder mit 
Genehmigung der staatlichen Aufsichts¬ 
behörde von einer Kirchengemeinde 
oder einem kirchlichen Verband aus¬ 
eſtellt und entweder von Seiten der 
nhaber kündbar sind oder einer re¬ 

geimäßt en Tilgung unterliegen; 
ie mit ſtaatlicher Genehmigung aus- 

gegebenen Pfandbrieſe und gleichar⸗ 
tigen Schuldverſchreibungen einer Kre⸗ 
ditanstalt der im Artikel 73 8 1 Abs. 
2 bezeichneten Art; 

4. die auf den Inhaber lautenden Schuld¬ 
verschreibungen, welche von einer   

Preußischen Hypotheken=Aktien-Bank 
auf Grund von Darlehen an Preußische 
Körperschaften des öffentlichen Rech⸗ 
tes oder von Darlehen, für welche eine 
solche Körperschaft die Gewährleistung 
übernommen hat, ausgegeben sind. 

Artikel 75. 

8 1. Eine in Preußen bestehende öfsent¬ 
liche Sparkasse kann durch den Regierunge¬ 
präsidenten im Einvernehmen mit dem 
Landgerichtspräsidenten zur Anlegung von 
Mündelgeld für geeignet erklärt werden. 

Die Erklärung kann zurückgenommen wer¬ 
en. 
Die Erklaͤrung und die Rũcknahme ſinbd 

durch das Amtsblatt bekannt zu machen. 
–— — 

8§ 2. Ist vor dem Inkrafttreten des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs ein Sparkassen¬ 
buch außer Kurs gesetzt, so ist zur Er¬ 
hebung des Geldes die Grrehmigung des 
Gegenvormundes oder des Vormund¬ 
schaftsgerichts erforderlich. 

Artikel 76. 

Im Falle des § 1808 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs kann die Anlegung von Mün¬ 
delgeld bei der Preußischen Central-Ge¬ 
noßemchafts-=Lase oder einer sonstigen 
Preußischen öffentlichen Bankanstalt (Lan¬ 
desbank, landschaftlichen, ritterschaftlichen 
Darlehnskasse u. s. w.) und, wenn die 
von einer Preußischen Privatbank aus¬ 
gestellten Wertpapiere durch den Bundes¬ 
rat zur Anlegung von Mündelgeld für 
eeignet erklärt sind oder eine Preußische 

Pricawank nach Maßgabe des Artikel 85 
für die Hinterlegung von Wertpapieren 
als Hinterlegungsstelle bestimmt ist, bei 
einer solchen Privatbank erfolgen. 
Die Anlegunk bei den ordentlichen 

Hinterlegungsstellen (Hinterlegungsord¬ 
nung vom 14. März 1897, Gesetz=Samml. 
S. 249) findet nicht statt. 

Gemeindewaisenrat. 

Der Gemeindewaisenrat dient zur Unterstützung des Vormund¬ 
schaftsgerichtes, sein Wirkungskreis bestimmt sich nach den §9 1675, 
1779, 1849 bis 1851 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Gemeindewaisen¬
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räte gab es schon vor dem 1. Januar 1900, und die früheren Waisen¬ 
räte bleiben auch nach dem 1. Januar 1900 in ihrem Amt. 

Neu eingeführt worden sind aber die Waisenpflegerinnen, welche 
zur Unterstützung des Waisenrates dienen sollen. Es wird hiermit den 
Frauen ein weiteres Feld zur Wirksamkeit für öffentliches Wohl er¬ 
schlossen. 

Artikel 77. 

98 1. Für jede Gemeinde oder für ört¬ 
lich abzugrenzende Gemeindeteile find ein 
oder mehrere Gemeindeglieder als Ge¬ 
meindewaisenrat zu bestellen. Für benach¬ 
barte Gemeindebezirke können dieselben 
Personen bestellt werden. 

Das Amt eines Waisenrats ist ein un¬ 
entgeltliches Gemeindeamt. 

urch Beschluß der Gemeindebehörde 
können die dem Gemeindewaisenrat ob¬ 
liegenden Verrichtungen besonderen Abtei¬ 
lungen oder schon bestehenden Organen 
der Gemeindeverwaltung übertragen wer¬ 
den. 

Auf selbständige Gutsbezirke finden diese 
Vorschriften mit der Maßgabe entsprechende 

  

  

A 
Anwendung, daß der Waisenrat von dem 
Gutsvorsteher ernannt wird. 
—*n bisherigen Waisenräte bleiben im 

te. 

82. Zur Unterstützung des Gemeinde¬ 
waisenrats können Frauen, die hierzu be¬ 
reit sind, als Waisenpflegerinnen wider¬ 
ruflich bestellt werden. Die Zuständigkeit 
für die Bestellung bestimmt sich nach den 
für die Bestellung der Waisenräte maßge¬ 
benden Borschriften. 

Die Waisenpsflegerinnen haben unter der 
Leitung des Gemeindewaisenrats bei der 
Beaussichtigung der im Kindesalter stehen¬ 
den Mündel und bei der Ueberwachung 
weiblicher Mündel mitzuwirken. 

  

Bevormundung durch einen Anstaltsvorstand oder durch Beamte 
der Armenverwaltung. 

Befindet sich ein Minderjähriger in einer öffentlichen Erziehungs¬ 
oder Verpflegungsanstalt, etwa in einem Waisenhaus, so bedarf es der 

Bestellung eines besonderen Vormundes für ihn nicht, der Vorstand der 
Anstalt führt die Vormundschaft über ihn, und zwar auch dann, wenn 
der Mündel aus der Anstalt entlassen ist. Der Vorstand einer Privat¬ 
anstalt oder eines Kranken= oder Irrenhauses hat diese Stellung nicht. 

Das Vormundschaftsgericht kann jederzeit statt des Vorstandes der 
Erziehungs= oder Verpflegungsanstalt einen anderen Vormund bestellen. 

Führt der Vorstand aber die Vormundschaft, so ist er ein soge¬ 
nannter befreiter Vormund, d. h. ein Teil von den Schranken, welche 
das Gesetz dem Vormund für die Verwaltung des Mündelvermögens 
gesetzt hat, gilt für ihn nicht. 

Als sogenannte Generalvormünder können Gemeindebeamte bestellt 
werden für Minderjährige, im besonderen für Waisenkinder oder ver¬ 
wahrloste Kinder, welche von der Armenverwaltung als Pfleglinge in 
Familien oder Anstalten untergebracht sind.
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Artikel 78. 

8 1. Der Vorstand einer unter der 
Verwaltung des Staates oder einer Ge¬ 
meindebehörde stehenden Erziehungs= oder 
Verpflegungsanstalt hat für die in der 
Anstalt untergebrachten Minderjährigen 
die Rechte und Pflichten eines Vormundes. 

Die Rechte und Pflichten des Anstalts¬ 
vorstandes bestehen nur, solange das Vor¬ 
mundschaftsgericht nicht einen anderen 
Vormund bestellt hat. Der Vorstand be¬ 
hält die Rechte und Pflichten des Vor¬ 
mundes auch nach der Beendigung der 
Erziehung oder Berpflegung bis zur Voll¬ 
jährigkeit des Mündels. 

  

8 2. Die Aufnahme des Minderjäh¬ 
rigen in die Anstalt ist von dem Vor¬ 
stande dem Vormundschaftsgericht und dem 
Boeünehfer des. 8 s, in dem 

ie Anſtalt liegt, anzuzeigen 
Mit Aufnahme in die Anſtalt endigt 

das Amt des bisherigen Vormundes. 

  

  

8 3. Neben dem Vorstand ist ein Ge¬ 
genvormund nicht zu bestellen. 
Dem Vorstand stehen die nach § 1852 

Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu¬ 
lässigen Befreiungen zu. 

8 4. Auf Grund ortsstatutarischer Be¬ 
stimmung können Beamten der Gemeinde¬ 
armenverwaltung alle oder einzelne Rechte 
und Pflichten eines Vormundes für die¬ 
jenigen Minderjährigen übertragen wer¬ 
den, welche im Wege der öffentlichen Ar¬ 
menpflege unterstützt und unter Aussicht 
der Beamten ent Bz in einer von diesen 
ausgewählten Familie oder Anstalt oder, 
sofern es sich um uneheliche Minderjährige 
handelt, in der mütterli Familie er¬ 
zogen oder verpflegt werden. 

ird von dieser Befugnis Gebrauch ge¬ 
macht, so finden die Vorschriften des § 1 
Abs. 2, des 8 2 Abs. 1 und, wenn dem 
Beamten alle Rechte und Pflichten eines 
Vormundes übertragen werden, auch die 
Vorschriften des § 2 Abs. 2 und des § 3 
entsprechende Anwendung. 

  

Fürsorge des Nachlaßgerichts. 

Der §8 1960 des Bürgerlichen Gesetzbuches legt dem Nachlaßgericht 
die Pflicht auf, den Nachlaß zu sichern, wenn die Erbschaft noch nicht 
angenommen ist und die Sicherung sich als notwendig erweist, oder 
wenn der Erbe unbekannt oder wenn es ungewiß ist, ob der Erbe die 
Erbschaft angenommen hat. 

Nicht mehr in Geltung sind besonders die Vorschriften, welche 
den Ortsbehörden die Sicherung des Nachlasses für den Fall übertrugen, 
daß der Erbe zwar bekannt, aber minderjährig, abwesend oder nicht 
voll geschäftsfähig war. 

Artikel 79. 

Die Vorschriften, nach welchen das Nach¬ 
laßgericht auch unter anderen als den im 
5 1960 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs bezeichneten Boraussetzungen die 

Anfertigung eines Nachlaßverzeichnisses 
sowie bis zu dessen Vollendung erfor¬ 
derlichen Sicherungsmaßregeln, insbeson¬ 
dere die Anlegung von Siegeln, von Amts¬ 
wegen anordnen kann oder soll, treten 
außer Krafst. 

Nottestament. 

Die §§ 2249 und 2250 des Bürgerlichen Gesetzbuches regeln das 
sogenannte Nottestament. Statt vor einem Richter oder Notar kann 
nämlich der Erblasser ein Testament errichten vor dem Gemeindevor¬
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steher oder nach dem Artikel 80 auch vor dem Gutsvorsteher eines selbst¬ 
ständigen Gutsbezirkes in zwei Fällen: einmal, wenn zu besorgen ist, 
daß der Erblasser so bald sterben wird, daß die Errichtung vor einem 
Richter oder Notar nicht mehr möglich ist; ferner, wenn der Erblasser 
sich an einem Ort befindet, der aus besonderen Gründen, z. B. wegen 
ansteckender Krankheit, von dem Verkehr mit der Außenwelt abge¬ 
sperrt ist. 

Artikel 80. 

die glenichun eines Testaments 
in durch den § 2249 Abs. 1 des Bür¬ 
clichen?“ Gesetzbuchs bestimmten Form 
hen die selbständigen Gutsbezirke den 

Gemeinden gleich. 
An Stelle des Vorstehers oder neben 

dem Vorsteher einer Gemeinde kann von 
dem Justizminister eine andere Person 

bestellt werden, vor welcher die Errich¬ 
tung des Testaments zu erfolgen hat. 
In diesem Falle werden die ühren 
für die Errichtung des Testaments durch 
den Justizminister bestimmt. 
Ist ein Dolmetscher zuzuziehen, so kann 

Beeidigung des Dolmetschers durch 
die Person, vor welcher die Errichtung 
des Testaments stattfindet, erfolgen. 

Amtliche Verwahrung von Testamenten und Erbverträgen. 

Testamente und Erbverträge werden in der Regel ihrer Wichtigkeit 
wegen, um Zweifeln an ihrer Echtheit zuvorzukommen und um arg¬ 
listige Beiseiteschaffung zu verhindern, in amtliche Verwahrung ge¬ 
nommen. 

Artikel 81 bestimmt, daß diese Verwahrung bei den Amtsgerichten 
stattzufinden habe, und zwar nicht nur, wenn das Testament oder der 
Erbvertrag von einem Gericht, sondern auch, wenn sie von einem 
Notar ausgenommen sind. 

Artikel 81. 

8 1. Die besondere amtli 
rung der Testamente und der 
erfolgt bei den Amtsgerichten. 

–. 

8 2. Zuständig ist bei Testamenten: 

1. wenn das Testament vor einem Amts¬ 
gericht errichtet ist, dieses Gericht: 

2. wenn das Testament vor einem No¬ 
tar errichtet ist, das Gericht, in dessen. 
Bezirke der Notar seinen Amtssitz hat; 

3. wenn das Testament vor dem Vor¬ 
steher einer Gemeinde oder eines Gutes¬ 
bezirks errichtet ist, das Gericht, zu 
dessen Bezirke die Gemeinde oder der 
Gutsbezirk gehört; 

4. wenn das Testament nach § 2231 Nr. 
2 des Bür erli Gesetbuchs er¬ 
richtet iſt, j icht. 

Berwah⸗ 
verträge 

  

Der Erblasser kann jederzeit die Ver¬ 
wahrung bei einem anderen Gerichte ver¬ 
langen. 

as Gericht, welches das Testament in 
Verwahrung nimmt, hat, wenn der Erb¬ 
lasser seinen Wohnsitz in dem Bezirk eines 
anderen Gerichts hat, diesem von der Ver¬ 
wahrung Nachricht zu geben. 

Die Vorschriften des Abs. 1 Nr. 1, 
und der Abs. 2, 3 finden auch auf is 
Verwehrung eines Erbvertrags Anwen¬ 
ung 

8 3. Die Annahme zur Verwahrung 
sowie die Herausgabe ist von dem Amts¬ 
gericht anzuordnen und von dem Amts¬ 
richter und dem Gerichtsschreiber gemcin¬ 
schaftlich zu bewirken. 
Bei * Buchführung sind die Vermerke 

über die Annahme und die Herausgabe
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und des Gerichtsschreibers. Der Hinter¬ 
legungsschein ist von ihnen zu unterschrei¬ 
#nnd mit dem Grichsstege zu ver¬ 

e 

von dem Amtsrichter und dem Gerichts¬ 
schreiber zu unterschreiben. 

Die Verwahrung erfolgt unter gemein¬ 
schaftlichem Verschlusse des Amterichters 

Eröffnung von Testamenten und Erbverträgen. 

Testamente, welche so lange sich in der amtlichen Verwahrung 
befinden, daß mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, der Erb¬ 
lasser sei tot, sollen auch ohne Antrag von Amtswegen eröffnet werden. 

Da man erst nach vollendetem sechszehnten Lebensjahre ein Testament 
errichten kann, und da mit dem Pfalmisten angenommen wird, daß das 
Leben regelmäßig nur siebzig Jahre währt, ist man zu der Zahl 54 
gelangt. So viel Jahre muß das Testament uneröffnet in amtlicher 
Verwahrung gelegen haben. 

Artikel 82. mit der Eröffnung vorzugehen, sofern nicht 

Befindet sich ein Testament oder ein 
Erbvertrag seit mehr als vierundfünfzig 
Jahren in amtlicher Verwahrung, so ist 

bekannt ist, daß der Erblasser noch lebt. 
Die Vorschriften der 88 2200 bis 2262 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden ent¬ 
sprechende Anwendung. 

Feststellung des Ertragswerts eines Landguts. 

Der Ertragswert eines Landguts wird erwähnt in den 88 1515, 
2049 und 2312 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Die Grundsätze für seine 
Bestimmung hat die Landesgesetzgebung aufzustellen. 

Artikel 83. 

Soweit in Fällen der Crbfolge oder 
der Auf 96 einer fortgesetzten Güter¬ 
gemeinschaft der Ertragswert eines Land¬ 
uts zu ermitteln ist. gilt als solcher der 

fund Betrag des jährli 

nung kann eine andere Verhältniszahl be⸗ 
ſtimmt werden. · 

Die Grundſätze, nach welchen der Rein⸗ 
ertrag feſtzuſtellen iſt, lönven durch all⸗ 
gemeine Anordnung des Juſtizminiſters 
und des Ministers für Landwirtſchaſt, Do⸗ 
mänen und Forsten bestimmt werden. 

Hinterlegung. 

Durch den Artikel 84 wird die Preußische Hinterlegungsordnung 
dem neuen Recht angepaßt. Der Artikel ist im Zusammenhang mit der 
Hinterlegungsordnung zu behandeln. 

Artikel 84. 

Die Hinterlegungsordnung vom 14. 
März 1879 (Ges mml. S. 249) wird 
dahin geändert: 

J. 8 4 erhalt ſolgende Faſſung: 

Die nach den §§ 1, 2 bestimmten 
Hinterlegungsstellen sind dem Finanz¬ 
minister untergeordnet. 
II. An die Stelle der §8 18, 19 treten 

solgende Vorschriften: 
§ 18. Bei der Hinterlegung, welche
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der Schuldner eines Geldbetrags zum 
Zwecke der Befreiung von seiner Ver¬ 
bindlichkeit bewirkt, ist in der nach § 14 
erforderlichen Erklärung der Gläubiger, 
für welchen die Ointerlegung erfolgt, zu 
bezeichnen oder anzugeben, infolge wel¬ 
cher Umstände der Schuldner seine Ver¬ 
bindlichkeit nicht oder nicht mit Sicher¬ 
heit erfüllen kann. 

Macht der Schuldner das Recht des 
Gläubigers zum Empfange des hinter¬ 
legten Geldes von der Bewirkung einer 
Gegenleistung abhängig, so ist dies 
unter Bezeichnung der Gegenleistung 
in der Erklärung anzugeben. 

Die Hinterlegungsstelle hat den 
Schuldner unter Bezugnahme auf die 
Vorschrift des § 382 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs zu dem Nachweis aufzufor¬ 
dern, daß und wann der Gläubiger die 
im § 371 Abs. 2 des Bür oudsd Ge¬ 
setzbbuchs vorgeschriebene nzeige von 
der Hinterlegung empfangen hat. Wird 
der Nachweis nicht vor dem Ablaufe 
von drei Monaten nach der Aufforde¬ 
rung geführt, so ist die Hinterlegungs¬ 
stelle ermächtigt, im Namen und auf 
Kosten des Schuldners dem Gläubiger 
die Anzeige zu machen; die Aussorde¬ 
run einen Hinweis auf dieſe 
Re lsſcigt enthalten. 

8 19. In den Fällen des 8 1171 und 
des § 1269 des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs ist der nach § 14 er Porerle 
Erklärung der Nachweis beizufügen, 
* das Aufgebotsverfahren eingeleitet 
iſt 

III. Der 8 30 erhaͤlt folgenden Abſ. 2: 
Geht in den Fällen des Abs. 1 Nr. 1, 

2 die Anordnung oder die Anweisung 
von einem Gericht oder einer Ausein¬ 
andersetzungsbehörde aus, so ist die Zu¬ 
ständigkeit von der Hinterlegungsstelle 
nicht zu prüfen. 

IV. Der 8 31 Abs. 1 erhält als Satz 2 
solgenden Zusätz: 

Die Vorschrift des § 30 Abs. 2 findet 
entsprechende Anwendung. 

V. Im § 33 Abs. 2 wird die Nr. 2 
dahin geändert: 

a) wenc die hinterlegte Masse nicht 
mehr als dreihundert Mark be¬ 
trägt oder der Gegenvormund die 
Empfangnahme genehmigt. 

VI. Der 8 37 wird gestrichen.   

VII. Der 38 39 erhält solgende Fassung: 
Auf das Verfahren finden die Vor¬ 

schriften der 38 12 bis 18, 20 bis 33, 35 
entsprechende kun nn 7. soweit nicht 

abweihung gen aus den Bestimmungen 
dieses Titels sich ergeben. 

VIII. Der 8 46 Saßy 1 wird dahin ge¬ 
ändert: 

Die Vorschriften des 8 33 Abs., 1, 
2 finden auf die Herausgabe von Kost¬ 
barkeiten an einen Vormund (Pfleger) 
keine Anwendung. 

IX. An die Stelle der 88 47, 48 treten 
folgende Vorschriften: 

*47 Für die Hinterlegung von 
ieren oder Kostbarkeiten des 

Mündels durch den Vormund aset 
Hien die besonderen Vorschriften der 
#s 47# bis 51. 

17a. Zur Hinterlegung von In¬ 
haberpapieren, mit Ausnahme von 
Zins-, Renten- und Gewinnanteilschei¬ 
nen, sowie von Orderpapieren, die mit 
Blankoindossament versehen sind, bedarf 
es keiner Mitwirkung des Vormund¬ 
schaftsgerichts, sofern sich nicht aus der 
vorgelegten Bestallung ergiebt, daß der 
Vormund zur Hinterlegung nicht ver¬ 
Plichtet ist. Es genuct, die chtung 
der §§ 14, 15 und 40 

Mit einem Inhaberpapiere kann der 
Erneuerungsschein hinterlegt werden. 

§. 48. Die Hinterlegung von Wert¬ 
papieren, die nicht nach § 47/8 hinter¬ 
legt werden können, sowie von Kost¬ 
barkeiten geschieht auf Grund einer dem 
Vormunde (Pfleger) von dem Vormund- 
schaftsgerichte zu erteilenden Anweisung. 
X. An die Stelle des § 52 tritt folgende 

Vorschrift: 
Auf die Ointerlegung von Wertpa¬ 

vieren oder Kostbarkeiten eines unter 
elterlicher Gewalt stehenden Kindes durch 
den Vater oder die Mutter finden die 
Vorschriften der §## 48 bis 51 ent¬ 
sprechende Anwendung. 

XI. Hinter § 58 werden folgende Vor¬ 
schriften eingestellt: 

de 58a. In den Fällen des 8 382, 
des § 1171 Abs. 3 und des § 1269 
Sat 3 des ega ichen Gesetzbuchs 
kann der Erlaß des Aufge bee nicht 
vor dem Ablaufe von endorerb# 
Jahren beantragt werden. 
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Die einunddreißigjährige Frist be¬ 
Zinnt: 

1. im Falle des § 382 mit dem Ende 
des Monats, in welchem der Gläu¬ 
biger die Anzeige des Schuldners 
der der Hinterlegung empfangen 

2. in den Fällen des § 1171 Abf. 3 
und des § 1269 Saß 3 mit der 
Erlassung des Urteils, durch wel¬ 
ches der Gläubiger mit seinem 
Rechte ausgeschlossen ist: das Ge¬ 
richt hat das Ausschlußurteil der 
Hinterlegungsstelle minzutcilen. 

§ 58b. Ist die Ointerlegung auf 
Grund des 8 117 Abs. 2 oder der §# 
120, 121, 124, 126 des Gesetzes über 
die Zwangsversteigerung und die 
gzwaltung vom 24. März 1897 

Reichs-Gesebl. S. 97) erfolgt, so ist 
der Aufgebotsantrag nicht vor dem Ab¬ 
laufe von einunddreißig Jahren zu¬ 
lässig. 

Die einunddreißigjährige Frist be¬ 
ginnt: 

1. in den Fällen der §§ 120, 121 
mit dem Cintritte der Bedingung, 
unter welcher die Hinterlegung er¬ 
solgt ist; die Hinterlegungsstelle hat 
den Cintritt der Bedingung sowei¬ 
thunlich zu ermitteln; ist der Ein¬ 
tritt der Bedingung nicht ermitielt, 
so beginnt die Frist mit der Ein¬ 
stellung oder der letzten Einstellung 
der Verzinsung; 

2. in den übrigen Fällen mit dem 
Ende des Monats, in welchem die 
Hinterlegung erfolgt ist. 

XII. Der 8 61 erhält folgenden Zusatz: 
4. im Falle des § 58a Abs. 2 Nr. 1 

ein Zeugnis der Behörde über den 
Tag, an welchem der Gläubiger die 
Anzeige von der Hinterlegung em¬ 
pfangen hat, 

in den Fällen des § 58a Abs. 2 
Nr. 2 das der Hinterlegungsstelle 
mitgeteilte Ausschlußurteil, 

in den Fällen des § 58b Absl. 2 
Nr. 1 ein Zeugnis der Behörde 
über den Tag, an welchem die Be¬ 
dingung eingetreten ist, oder da¬ 
rüber, daß der Eintritt der Be¬ 
dingung nicht hat ermittelt werden 
können.   

XIII. Der 8 64 wird dahin geändert: 
Der Erlaß des Aufgebots kann, un¬ 

beschadet der Vorschriften der 88 583, 
58b, nach dem Ablaufe von dreißig 
Jahren seit dem Ende des Monats be¬ 
antragt werden, in welchem die Hinter¬ 
legung erfolgt ist. 

XIV. Der 8 67 erhält folgende Fassung: 
Die Vorschriften der §§ 64 bis 66 

finden keine Anwendung, wenn die 
Hinterlegung erfolgt ist: 

1. nach Inhalt der bei derselben vor¬ 
gelegten Erklärung oder Anweisun 
auf Grund des 8 1667 Abst. 2 
Satz 4, des 8 1814 oder des § 1818 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs; 

2. auf Ersuchen der Aussichtsbehörde 
in einer Familienfideikommiß=¬, 
Lehns= oder Siistungssache. 

Der Erlaß des Aufgebots kann in 
diesen Fällen beantragt werden nach 
dem Ablause von zwanzig Jahren seit 
dem Ende des Monats, in weichem die 
elterliche Gewalt, die Vormundschaft 
oder die Pflegschaft oder die Eigenschaft 
des Gegenstandes als Vermögensstück 
des Familienfideikommisses, des Lehens 
oder der Stiftung aufgehört hat. 

XV. Der 8 72 erhält folgende Fassung: 
Die vorläufige Verwahrung bei den 

Amtsgerichten gilt in dem Verhältnisse 
ischen den teiligten als Hinter¬ 

egung. 

XVI. Im 8 74 wird die Nr. 2 dahin 
geändert: 

2. wenn eine Hinterlegung in Ge¬ 
gemäßheit des § 1667 Abs. 2 Satz 
4, des §8 1814 oder des 8 1818 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs erfolg 
und der Vater, die Mutter oder 
der Vormund die vorläusige Ver¬ 
wahrung verlangt; 

XVII. Im 8 77 nitt an die Stelle des 
letzten Sapes folgender Abs. 2: 

Wird die Verwahrung von dem 
Schuldner zum Zwecke der Befreiung 
von seiner Verbindlichkeit nachgesucht, 
so sinden die Vorschristen des 8 18 
Abs. 1, 2 entsprechende Anwendung. 

XVIII. Im § 82 Abs. 2 werden die 
Worte „binnen sechs Wochen"“ er¬ 
setzt durch die Worte: 

„binnen sechs Monaten“. 

XIX. Der § 86 wird aufgehoben.
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XIX. Der dritte Abschnitt erhält fol¬ 
gende Fassung: 

Dritter Abschnitt. 

Hinterl anderer als der im ersten 
#bsshnstenr bezeichneten Sachen. 

5 87. Für die Hinterlegung ande¬ 
rer als der im § 1 bezeichneten Wert¬ 
papiere sowie sonstiger Urkunden find 
die Amtsgerichte als Hinterlegungs¬ 
stellen zuständig. . 
ZNxDieVorschrifteuderIlz 

14 bis 18, 20 bis 33, 35, 40, 43 bis 
52, 63 bis 69 finden mit folgenden 
Maßgaben entsprechende Anwendung: 

1. Das Gesuch um Annahme oder 
um Herausgabe der Urkunden kann 
zum Protokoll des Gerichtsschrei¬ 
bers angebracht werden. 

Bei Urkunden, die nicht Wertpa¬ 
piere sind, sindet ein Aufgebots¬ 
verfahren zum Zwecke der Aus¬ 
schließung der teiligten nicht 
statt. Das Recht auf Rückgabe er¬ 
lischt mit dem Zeitpunkt, in wel¬ 
chem bei Wertpapieren der Auf¬ 
gebotsantrag zulässig werden 

to   

würde; die Urlunden sind zu ver¬ 
nichten. 

4 88. Das Amtsgericht kann die Ge¬ 
richtsschreiberei mit der Verwahrung 
der Urkunden bauftragen. 

§* 89. Andere Sachen als Geld, 
Wertpapiere, sonstige Urkunden und 
Kostbarkeiten sind zur Hinterlegung 
nicht geeignet. 

XII. Tie §&8 90, 91 werden ausgehoben. 

Artikel 85. 
Für die Hinterlegung von Wertpapie¬ 

ren in den Fällen der 88 1082, 1392, 
1667. 1814, 1818, 2116 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs können durch Anordnung 
der zuständigen Minister auch die See¬ 
handlung, die Preußische Central=Ge¬ 
nossenschafts=-Kasse oder eine sonstige 
Preußische öffentliche Bankanstalt (Lan¬ 
desbank, landschaftliche ritterschaftliche 
Darlehnskasse u. s. w.) sowie die von Kre¬ 
ditanstalten der im Artikel 17 § 2 Abs. 2 
bezeichneten Art eingerichtelen Verwah¬ 
rungs- oder Verwaltungsstellen und im 
Falle des Bedürfnisses geeignete Preu¬ 
Khische Privatbanken als Hinterlegungs. 
stellen bestimmt werden. 

Gerichtskosten. 

Artikel 86 paßt das Preußische Gerichtskostengesetz dem neuen 
Recht an. Dieser Artikel ist im Zusammenhang mit dem Gerichtskosten¬ 
gesetz zu behandeln. 

Artikel 86. 

8 1. Das Preußische Gerichtskostengr¬ 
sey vom 25. Juni 1895 (Gesetz=Samml. 
S. 203) wird dal in geändert: 

I. Die §8§ 9 Abs. 1 Sat½z 2, 28, 31 
Abs. 3, 40, 46 Abs. S, 74 Nr. 3 
Abs. 2 und Nr. 5, 86, 87, 126, 
131 Abs. 2 werden gestrichen. Fer¬ 
ner fallen fort die Worte „von 
Sachverständigen oder“ im 9 7 
Abs. 1 Satz 2, „oder Handlungs¬ 
vollmacht“" im § 74 Nr. 4 und 
„insbesondere einem Überlebenden 
Ehegatten“ im 8 84 Abſ. 2. 

II. In der Ueberschrift des ersten Tei¬ 
les, im § 15 und im 9124 Abs. 1 
werden die Worte „nicht streitigen 

Preußisches Rechtsbuch. 
  

Gerichtsbarkeit“ ersetzt durch die 
* „freiwilligen Gerichtsbar¬ 
eit“ 

In der Ueberschrift des zwei¬ 
ten Abschnitts des ersten Teiles 
und im § 33 werden die Worte 
Geiichtliche Beurkundungen und 

stärigungen“ ersetzt durch die 
Worte „gerichtliche Urkunden“. 
Im 8 17 Abs. 4 sowie in den 

66 34, 35 37, 41, 13, 44, 54, 57. 
77 Nr. 1 werden die Worte „Auf¬ 
nahme“, „ausgenommen“ ersetzt 
durch die Worte „Beurkundung“, 
„beurkundet“. In den 388 35, 39, 
42 ist statt des Wortes „gegen¬ 
seitig“ das Wort „Zweiseitig“ zu 
setzen. 

6
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Die Worte „Ablaufe des letz¬ 
ten Dezembers“ in den §& 44 Abs. 
6, 114 Abs. 2 werden ersetzt durch 
das Wort „Schlusse". 

In den 88 81 Abs. 1, 82, 92 
ist statt „Sicherstellung“ zu setzen 
„Sicherung“. 

An die Stelle des Wortes 
„Mündel“ in den 91, 92 tre¬ 
ten die Worte „Mündel, Pflege¬ 
befohlener oder unter uurlcher 
Gewalt stehendes Kind“. 
Im 8 1 wird als Satz 2 folgende 
Vorschrift hinzugefügt: 

Soweit ein Beteiligter zur Tra¬ 
gung der Kosten des Verfahrens 
verurteilt ist, trifft auch ihn bie 
Zahlungspflicht. 

IV. Der §##3 wird durch folgende Vor¬ 
schriften ersetzt: 

Die Kosten der Eröffnung einer 
Verfügung von Todeswegen, der 
Sicherung des Nachlasses, einer 
Nachlaßpflegschaft und der In¬ 
ventarerrichtung können aus dem 
Nachlaß e. unommen werden. Für 
die Zahlung der Kosten haften die 
Erben nach den Vorschriften über 
Nachlaßverbindlichkeiten. 

Für die Kosten der Teilung von 
Vermögensmassen haften die An¬ 
teilsberechtigten als Gesamt¬ 
schuldner. 

Die einem Erben oder einem 
Ante lsberechtigten zustehende Ge¬ 
bührenfreiheit entbindet ihn nicht 
von der Entrichtung der in den 
Abs. 1, 2 bezeichneten Gebühren. 

V. Am Schlusse des § 7 Abs. 1 wird 
solgender Sa hinzugefügt: 

Die t des 8 43 bes 
Gesetzes vom 11. Juni 1874 über 
die Enteignung von Grundeigen¬ 
tum (Gesetz=Samml. S. 221) n¬ 
den auf alle Besitzveränderungen, 
denen sich die Beteiligten aus 
Gründen des öffentlichen Wohles 
u unterwerfen gesetzlich verpflichtet 

—*8 Enteignungen), entſprechende 
Anwendung. 

VI. Im 88 Abſ. 1 treten an die Stelle 
Nr. 6 ſolgende Nr. 6,7: 
6. Altieag: ſellſchaſten, Genoſſenſchaf⸗ 

ten und Gesells sten mär veschrärk. 
ter Hastung, deren durch Statut   

bestimmter Zweck ausschließlich da¬ 
rauf gerichtel ist, unbemittelten Fa¬ 
milien gesunde und zweckmäßig 

ei gerichtete Wohnungen in eigens 
erbauten oder angekauften Häusern 
zu billigen Preisen zu verschafsen, 
und deren Statut die an die Ge¬ 
schafter zu verteilende Dividende 
auf höchstens vier Prozent ihrer 
Anteile beschränkt, auch den Ge¬ 
sellschaftern für den Fall der Auf¬ 
lösung der Gesellschaft nicht mehr 
als den Nennwert ihrer Anteile 4 
sichert, den efwaigen Rest des Ge¬ 
sellschaftsvermögens aber für ge¬ 
meinnützige Zwecke bestimmt; 

7. andere als die in Nr. 6 bezeich¬ 
neien Privat = Unternehmungen, 
welche nicht auf einen besonderen 
Geldgewinn der Unternehmer ge¬ 
richtet sind, sondern einen gemein¬ 
nütigen, niht auf einzelne Fami¬ 
lien oder Korporationen beschränk¬ 
ten Zweck haben, sofern denselben 
durch besondere gesetzliche Be¬ 
stimmung Gebührenfreiheit bewil¬ 
ligt ist. Die bisher solchen Unter¬ 
nehmungen, z. B. Pensions= und 
Versicherungs=Anstalten, Bürger¬ 
Rettungsinstituten u. s. w., bereits 
bewilligten Befreiungen bleiben in 
Krast. Wenn in einzelnen Fällen 

die eiung zweiselhaft ist, so ist 
darüber gemeinschaftlich von den 
Ministern der Finanzen und der 
Justiz zu entscheiden. 

wischen dem Abs. 1 und dem 
bisherigen Abs. 2, welcher Abs. 5 
wird, werden folgende Vorschriften 
eingestellt: 

Dem Fiskus anderer Staaten 
sowie den öffemtlichen Anstalten 
und Kassen, die für Rechnung eines 
anderen Staates verwaltet werden 
oder diesen gleichgestellt sind, und 
den Chefs der bei dem Deutschen 
Reiche oder bei Preußen beglaubig¬ 
ben Missionen kann die Gebühren¬ 
freiheit gewährt werden, wenn der 
betrefjende Staat Preußen gegen¬ 
über die gleiche Rücksicht übt. 

In den Fällen der Nr. 2 bis 7 
erstreckt sich die Gebührenfreiheit 
nur auf preußische Anstalten, Stif¬ 
tungen, eine u. s. w. Diese Be¬ 
freiung kann jedoch auch anderen
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Anstalten, Stestungen, Vereinen 
u. s. w. gewährt werden, wenn der 
auswärtige taat Preußen gegen¬ 
über die die gach Rücksicht übt. 

ie Gewährung der Ge¬ 
brahearrelsen nach den Abs. 2, 3 
entscheiden die Minister der Finan¬ 
zen und der Justiz gemeinschaftlich. 
m Eingange e des § 10 werden die 
orte „kauben, stummen, blinden, 

oder geisteskranken“ ersetzt durch die 
Worte: 

„ nihessrenten oder geistes¬ 

schw 
Die Nr. Wn getrichen 
Als Abs. 2 werden folgende Vor¬ 

scheisten. hinzugefügt: 
Die vorstehenden Bestimmungen 

finden entsprechende Anwendung 
auf minde ährige, geiſteskranle, 

istesschwache oder gebrechliche 
#. Drsonen, für die eine Pflegschaft 
oder Beistandschaft im Sinne des 
6 191 eingeleitet ist. Wird die An¬ 
gabe des Vermögens von dem In¬ 
haber der elterlichen Gewalt ver¬ 
weigert, so hat das Vormund¬ 
schaftzgericht nach freiem Ermessen 
nach Anhörung des Gewalthabers 
sowohl den Betrag des Vermögens 
als auch die Henn des Uebers Esees 
der Einkünfte (Nr. 2) festzusetzen. 
Diese Festsetzung ist ßgebend für 
die Erhebung der in der Vormund¬ 
schaftssache selbst entstandenen 
Kosten; andere Kosten sind ohne 
Rücksicht auf die Vorschrift der 
Nr. 2 sofort zu erheben. 

VIII. Der §3 13 erhält folgende Fassung: 
Der Anspruch auf Zahlung von 

Gerichtskosten verjährt in vier 
Jahren. 

Auf die Verjährung finden die 
Vorschristen des Bürgerlichen Ge¬ 
setzbuches mit folgenden Maßgaben 
Anwendung: 

Tie Berjährung beginnt mit dem 
Schlusse des Jahres, in welchem 
die Kostenforderung fällig wird, 
bezüglich der Kosten, welche von 
den im 8 10 bezeichneten Personen 
zusererishten sind, mit dem Schlusse 

Jahres, in welchem die über 
rte V. öschaft, u 

X. Im 38 

  

Die Verjährung wird juch unter¬ 
brochen durch eine an deneser 
lungspflichtigen erlassene Auffor¬ 
derung zur Zahlung und durch die 
Bewilligung einer von ihm nach¬ 
gesuchten Stundung. Wird die Ver¬ 
jährung, unterbrochen, so beginnt 
eine neue Verjährung nicht vor 
dem Schlusse des Jahres, in 
welchem für die digung 
der Unterbrechung maßgebende 
Jeitpunkt eintritt, und im Falle 
der Bewilligung einer Stundung 
nicht vor dem Schlusse des Jahres, 
in welchem die bewilligte Frist ab¬ 
läuft. 

EK #3# § 26 Sah 2 werden hinter dem 
orte „vorliegt“ folgende Worte ein¬ 

eſchaltet: 
s „oder die Beschwerdesumme den 

Betrag von fünszig Mark nicht 
überstelgt“. 

8 31 wirb ber Abſ. 1 W 2 
durch folgende Vorſchrift erſetzt 
r ſbe gilt, wenn V. gun¬ 

en von Todeswegen zur amt⸗ 
lichen Verwahrung überreicht oder 
vurch Uebergabe einer Schrift er¬ 

et werden, hinsichtlich des für 
amente und andere Ver¬ 
ungen von Todeswegen vor¬ 

iebenen Stempels von 1 Mark 
7 FJe #enn Lürbunden. zur 

ti ollzie ner¬ 
2* des Inhalts, Lcherskel¬ 

lung der Zeit der Ausstellung, 
Genehmigung oder Bestäligung 
überreicht werden. 

XI. Im 8 34 treten an die Stelle der 
orte „einseitiger Rechtsgeschäfte“ 

die Worte: 
weinleitiger Erklärungen oder ein¬ 
seitiger Verträge“. 

XII. Als 8 35a werden folgende Vor¬ 
schriften eingestellt: 

Wird zum Zwecke der Shliebung 
eines fweilektigen Vertrags zu¬ 
nächst Antrag beurkundet, so 
werden hierfür fünfzehn Zehn¬ 
teile der vollen Gebühr erhoben. 

Auf die Beurkundung der An¬ 
nahme eines Eertragsantrage 

fund die Borschrift des 8 
1 bei einseitigen und beie 4 

seitigen Verträgen Anwendung. 
6°
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XIII. Im 8 41 Abs. 1 werden zwischen 
den Woerten „Erklärung“ und „wer¬ 
den“ solgende Worte cingefügt: 

„(# 176 Abs. 2 des Geseyes über 
die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit)"“. 

XIV. Im 8 43 treten an die Stelle der 
Nr. 1 folgende Nr. 1, 2: 

1. für die Beurkundung oder Beglau¬ 
bigung von Anträgen auf Ein¬ 
tragungen oder Loschungen im 
Grundbuch oder im Schiffsregister 
sowie von #imragunge oder 
hschungeem! ungen oder Zu¬ 
stimmungen aali 27 der Grund¬ 
buchordnung oder 823 8 105 des 
Gesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit, so¬ 
fern nicht gleichzeitig das zu 
Grunde liegende Mehrssschat be¬ 
urkundet oder beglaubigt wird:; 

2. für die Beurkundung einer Auf¬ 
lassung, sofern nicht gleichzeitig das 
zu Grunde liegende Rechtsgeschäft 
beurkundet wird oder nach 9 57 
Gebührenfreiheit eintritt. 

Die Nr. 2, 3 werden in 3, 1 ge¬ 
ändert. Die bisherige Nr. 4 fällt 
fort. 

XV. Im g 4 erhalten die Abs. 1 bis 4 
jolgende Fassung: 

Für die Errichung emes Erb¬ 
vertrags vor einem Richter wird 
die zweisache Gebühr erhoben, 
wenn der Erbvertrag mündlich er¬ 
Uärt oder der Entwurf vom Rich¬ 
ter angefertigt wird. In allen 
anderen Fällen wird für die Er¬ 
richtung einer Verfügung von 
Todeswe ehen vor einem Richter die 
volle Gebühr erhoben. 

Für die amtliche Verwahrung 
einer Verfügung von Todeswegen 
werden bei der Annahme zwei 
Pehnteile der vollen Gebühr er¬ 

Für die Eröffnung einer Ver¬ 
fügun von Todeswegen werden 
fünf Zehnteile der vollen Gebühr 
erhoben. Die Erteilung beglaubig¬ 
ter Abschriften ist gebührenfrei. 

Für die Rückgabe ciner Ver¬ 
fügung von Todeswegen werden 
fünf Zehnteile der vollen Gebühr 
erhoben. Diese Gebühr fällt fort,   

wenn die Rückgabe gleichzeitig mil 
der Errichtung oder Ueberreichung 
einer neuen Verfügung von 
Todeswegen beantragt wird. Diese 
Vorschriften finden entsprechende 
Anwendung aus den Widerruf 
einer letztwilligen Verfügung oder 
die Aufhebung eines Erbvertrags. 

Zwischen Abs. 4 und 5 wird folgen¬ 
der neue Absatz eingeschoben: 

Wird ein Erbvertrag gleichzeitig 
mitl einem Ehevertrage beurkundet, 
so finden die Vorschriften des § 39 
Anwendung. 

XVI. Im 3 46 erhält der Abs.2 folgende 
Fassung: 

Die Gebühr für die Vorbereitung 
der Versteigerung wird auch für 
die gerichtliche Verfügung erhoben, 
durch welche nach Artikel 112 des 
Preußischen Gesetzes über die frei¬ 
willige Gerichtsbarkeit die Ver¬ 
fleigerung einer Ortsbehörde auf¬ 
getragen wird. 

Im Abs. 1 und 4 werden die Worte 
„oder anderen (sonstige) Gegen¬ 
ständen des unbeweglichen Ver¬ 
mögens“ ersetzt durch die Worte: 

„oder anderen (andere) Gegen¬ 
ständen, welche der Zwangsvoll¬= 
streckung in das unbewegliche Ver¬ 
mögen unterliegen“. 

Im Abfs. 4 erhält der Satz 2 folgende 
Fassung: , 

Die Gebühr für die Beur¬ 
kundung des Zuschlags wird jedoch 
für jeden Ersteher besonders nach 
dem zusammenzurechnenden Be¬ 
trage seiner Gebote erhoben. 

XVII. Im 8 49 Nr. 2 werden die Worte: 
„im Erbbescheini aigungsverfahren= 
ersetzt durch die Worte: 

„behufs Erlangung eines Erb¬ 
scheins“. 

Die Nr. 3, 4 erhalten folgende 
Fassung: 

. 3. für die Mitwirkung bei Abmar¬ 
kungen; 

4. für die Aufnahme von Verklar¬ 
kupen d von Protesten und ähnlichen 

XVIII. Im 8 51 Sah 1 werden die Worte 
„sowie für die Erneuerung von Ur¬ 
kunden"“ gestrichen; hinter dem Worte
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„Gebühr“ werden die Worte „bis 
zum Höchstbetrage von 10 Mark“ ein¬ 

geſchoben. 
Im Saß 2 werden hinter „auf⸗ 

genommen hat“ die Worte ein¬ 
chaltet: 
„einschließlich der Erteilung aus¬ 
zugsweiser Ausfertigungen oder 
beglaubigter Abschriften“. 

XIX. An die Stelle der Nr. 1, 2 des 
§ 52 treten folgende Worte: 

„für die Sicherstellung der Zeit, 
zu welcher eine Privaturkunde aus¬ 
gestellt ist“. 

XX. Als 89 54 a werden folgende Vorschrif¬ 
ten eingestellt: 

Die Gebühren für die Beur¬ 
kundung eines Rechtsgeschäfts 
werden um ein Vierteil erhöht, 
wenn sich ein Beteiligter in frem¬ 
der Sprache erklärt. 
Die Gebührenerhöhung sowie die 

durch die Zuziehung eines Dol¬ 
metschers entstandenen Auslagen 
fallen dem Beteiligten zur Last, 
welcher die Znziehung des Dol¬ 
metschers oder die Verhandlung in 
fremder Sprache veranlaßt hat. 

XXI. Der § 55 erhält folgenden Zusatz: 

Der auf dem Geschäste ruhende 
Stempel wird für die Urschrift er¬ 
hoben; die erste Ausfertigung ist 
stempelfrei, für weitere Ausser¬ 

tigungen wird der Stempel nach 
arisstelle „Duplikate“ er¬ 

hoben. Im übrigen finden auf die 
Besleuerung von Ausfertigungen 
und beglaubigten Abschriften die 
Vorschriften des § 109 Abs. 3 An¬ 
wendung. 

XXII. Im 8 76 werden folgende Vorschrif¬ 
ten als Abs. 3, 4 hinzugesügt: 

Für Bescheinigungen, daß be¬ 
züglich des Gegenstandes einer Ein¬ 
tragung weitere Cintragungen 
nicht vorhanden sind oder daß eine 
bestimmte Eintragung nicht erfolgt 
ist, sowie für die miederholte Er¬ 
teilung einer Bescheinigung, einer¬ 
Abschrift oder eines Auszugs wird 
eine Gebühr von 1 Mark erhoben. 

Auf die Crteilung beglaubigter 
Abschristen der zum Handels¬ 
register eingereichten Schriftstücke   

finden die Vorschriften des 8 51 
Anwendung. 

77 treten an die Stelle der 
sowende Nr. 4 bis 6: 

4. für die Cintragung der Konkurs¬ 
eröffnung, der Aufhebung des Cr¬ 
öffnungsbeschlusses, sowie der Ein¬ 
stellung und Aushebung des Kon¬ 
kurses; 
für eine nach den 88 142 bis 144 
des Gesetzes über die Angelegen¬ 
heiten der freiwilligen Gerichts¬ 
barkeit von Amtswegen erfolgende 
Löschung; wird der Widerspruch 
eines Beteiligten zurückgewiesen, so 
hat er für die Frückberllung die 
für die Löschung bestimmte Ge¬ 
bühr zu entrichten; 

6. für das Löschungsverfahren nach 
8 141 des Gesetzes über die An¬ 
gelegenheiten der freiwilligen Ge¬ 
richtsbarkeit, falls die Löschung in¬ 
solge erhobenen Widerspruchs 
unterbleibt. 

inter § 77 werden folgende Vor¬ 
isten eingestellt: 

8 77a. Für die Cintragungen in 
das Vereinsregister werden erhoben: 

a) für alle Cintragungen mit Aus¬ 
nahme der unter b und c bezeich¬ 
neten Eintragungen der Gebühren¬ 
ſatz B des §9 56; 

b, für die erste Cintragung des Ver¬ 
eins das Zweifache des Satzes 
zu a; 

e) fuür Eintragungen, welche sich auf 
Mitglieder des Vorstandes oder Li¬ 
quidatoren beziehen, sowie für die 

Löschung des Vereins die Hälfte 
des Sapes zu #s. 
Die Vorschriften der 88 75 Abs. 2, 

76, 77 finden mit der Maßgabe 
entsprechende Anwendung, daß an 
die Stelle des im § 76 erwähnten 
Satzes 1a des § 74 der im Abs. 1 
bestimmte Satz n# tritt. 

8 77b. JFür die Cintragungen 
in das Güterrechtsregister wird 
der nach 3 22 Abs. 1 zu berech¬ 
nende Gebührensatz B des 9 56 er¬ 

Die Vorschristen der 38 76, 77 
sinden mit der Maßgabe ent¬ 
sprechende Anwendung, daß an die 

XXIII. 

O#
 

XXIV.
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Stelle des im § 76 erwähnten 
Sages 1a des § 74 der im Abs. 1 
bestimmte Say tritt. 

IXV. Im §8 78 Abs. 3 werden die Worte 
„Certifikats über die Cintragung in 
das Schiffsregister"“, „dem Certi¬ 
kate“ ersetzt durch die Worte „des 
Schiffscertifikats oder des Schiffs¬ 
briefs“, „dem Schiffscertifikate oder 
tem Schiffsbriefe“. 

IIVI. Im §8 81 Abs. 1 werden die Worte 
„Für die Ausstellung einer Erb¬ 
bescheinigung, einer Bescheinigung 
des Nachlaßgerichts, daß sich nach er¬ 
folgter öflentlicher Ladung niemand 
gemeldet habe, der ein besseres Erb¬ 
recht in Anspruch nimmt, oder da¬ 
rüber, ob und welche Vorbehaltserben 
vorhanden sind, sowie der in den 
88 8, 9 des Gesetzes vom 12. März 
1869, betreffend die Ausstellung ge¬ 
richtlicher Erbbescheinigungen (Ge¬ 
set=Samml. S. 473), erwähnten Be¬ 
scheinigungen" ersetzt durch die Worte: 

„Für die Crieilung eines Erb¬ 
scheins". 

Zwischen Abs. 2 und 3 wird solgen¬ 
ter neue Abſat eingeſchoben: 

Für die Cinziehung oder Kraft¬ 
loserklärung eines Crbscheins wer¬ 
den, sosern nicht ein neuer Erb¬ 
schein erteilt ist, drei Zehnteile des 
im 8 56 bestimmten Gebühren¬ 
satzes B erhoben. Wird demnächst 
ein neuer Erbschein erteilt, so wird 
diese Gebühr auf die Gebühr für 
die Erteilung des Erbscheins an¬ 
gerechuact. Für die Veranstaltung 
von Ermittelungen über die Rich¬ 
tigren eines ersscheins werden Ge¬ 
bühren nicht erhoben. 

Ter bisherige Abs. 3 erhält folgende 
Jassung: 

Bei der Berechnung der Ge¬ 
bühren wird der des Nach¬ 
lasses und, wenn der Crbschein 
nur zur Verfügung über einzelne 

enstände berechtigt, der Wert 
ieser Gegenstände nach Abzug der 

auf dem Nachlaß oder auf diesen 
Gegenständen haftenden Schulden 
zu Grunde gelegt. Wird über 
mehrere Crbsälle ein Crbschein er¬ 
leilt, so werden die Beträge der 
moehreren Nachlässe zusammenge¬   

rechnet. Wird der Crbschein nur 
über das Crbrecht eines Miterden 
erteilt, so ist für die Gebühren¬ 
er chung nur dessen Crbteil maß¬ 
gebend. 

Hinter dem bisherigen Abs. 3 werden 
folgende neue Absätze eingeschoben: 

Wird dem Nachlaßgerichte glaub¬ 
haft gemacht, daß der Erbschein 
nur zur Verfügung über ein 
Grundstück oder ein im Grundbuch 
eingetragenes Recht gebraucht 
werde, und wird beantragt, die 
Ausfertigung des Erbscheins dem 
Grundbuchamte zur Aufbewahrung 
bei dessen Ak.en zu übersenden, so 
wird die im Abs. 1 Satz 1 bestimmte 
Gebühr nur nach dem Werte des 
Gegenstandes, über den verfügt 
werden soll, berechnet. Wird dem¬ 
nächst die Erteilung einer Aus¬ 
sertigung oder einer Abschrisft des 
Erbscheins beantragt, so hat der 
Antragsteller die nach dem Werte 
des reinen Nachlasses berechnete 
Gebühr des Abs. 1 Satz 1 nach 
Abzug des bereits bezahlten Be¬ 
trags nachzuentrichten. 

Die Vorschriften der Abs. 1 bis 
5 finden auf das Zeugnis über die 
For# setzung der Gütergemeinschaft 
oder die Ernennung eines Testa¬ 
mentsvollstreckers entsprechende An¬ 
wendung; bei der Berechnung der 
Gebühr für das Zeugnis über die 
For'setzung der Gutergemeinschaft 
tritt an die Stelle des Wertes des 
Nachlasses der halbe Wert des Ge¬ 
sammtguts der sortgesetzten Güter¬ 
gemeinschaft. 

Der bisherige Abs. 4 erhält solgende 

Fassung: 
Für die von einem Rechtsnach¬ 

folger von Todeswegen nach den 
etzen über das Reichsschuldbuch 

und das Staatsschuldbuch beizu¬ 
bringende Bescheinigung, daß er 
über die eingetragene Porteburg 
zu verfügen berechtigt ist, son ie 
für die in den 88 37, 38 der 
Grundbuchordnung vorgesehenen 
Zeugnisse werden drei Zehnteile 
der im 8 33 bestimmten Gebühr 
bis zum Höchstbetrage von 10 Mk. 
erhoben. Sind in den Fällen der
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88 37, 38 der Grundbuchordnung 
die Teilungsurkunden vom Gericht 
aufgenommen oder beſtätigt, ſo 
werden für die Zeugnisse Gebühren 
nicht erhoben. 

XXVII. An die Stelle des 8 82 Abs. 1 
Satz 2 treten als §8 82a folgende 
Vorschriften: 

Wird eine Nachlaßverwalltung, 
eine sonstige Nachlaßpflegschaft 
oder eine Abwesenheitspflegschaft 
nach § 88 des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit angeordnet, so fin¬ 
den die Vorschristen des sechsten 
Abschnitts mit der Maßgabe An¬ 
wendung, daß an die Stelle des 
Vermögens des Mündels der Wert 
des Nachlasses oder des Anteils 
des Abwesenden zur Zeit der An¬ 
ordnung tritt und bei der Nach¬ 
laßverwaltung ein Abzug der 
Schulden nicht stattfindet. Auf die 
Gebühr für die Nachlaßpflegschaft 
wird die im 8 82 Abs. 1 bestimmte 
Gebühr angerechnet, wenn die 
Nachlaßpflegschaft zur Sicherung 
des Nachlasses eingeleitet wird. 

XXVIII. DTer #83 erhält folgende Fassung: 

Für das Verfahren zur Fest¬ 
slellung des Crbrechts des Fiskus 
oder der an seine Stelle trienden 
Körperschaft, Stistung oder An¬ 
stalt des öflentlichen Rechtes wird 
die im 8 81 für die Erteilung 
eines Crbscheins bestimmte Gebühr 
erhoben. Wird auf Grund dieser 
Feststellung ein Erbschein erteilt, 
so ist hierfür eine besondere Ge¬ 
bühr nicht zu erheben. 

XXIX. Im §8 84 Abs. 1 werden die Worte 
„durch Rezeß“ ersetzt durch die Worte: 

„durch die Bestätigung der Aus¬ 
einandersetzung oder durch die Be¬ 
urkundung einer vertragsmäßigen 
Auseina etzung“. 

Als Abs. 5 wird hinzugefügt: 
Auf die in den Abf. 1, 3 be¬ 

stimmten Gebühren finden die Vor¬ 
schriften des 8 54a entsprechende 
Anwendung. 

XXX. Hinter §3 84 wird folgende Vor¬ 
schrift als 3 84 a eingefügt: 

Wird die Vermittelung der Aus¬   

einandersetzung einem Notar über¬ 
tragen, so wird ein Zehnteil der 
Säte des §3 8 des Deutschen Ge¬ 
richtskostengesetzes erhoben: 

1. für die Entscheidung über den 
Antrag auf Einleitung des 
Verfahrens; 
für die Entscheidung über die 
Bestätigung der Auseinander¬ 
ſebung; 

3. für die Anordnung einer Be⸗ 
weisaufnahme. 

Jede der vorbezeichneten Ge¬ 
bühren wird in jeder Instanz rück¬ 
sichtlich eines jeden Teiles des 
Nachlasses nur einmal Frboen 
Sind die Gebühren mehrsach von 
verschiedenen Teilen des Nach¬ 
lasses anzusetzen, so darf ihr Ge¬ 
amtbetrag die nach dem Werte 

8 Hrlamten Nachlasses berech¬ 
nete Gebühr nicht übersteigen. 

Das Gericht kann, wenn der im 
Artilel 21 Abs. 1 des Preußischen 
Gesetzes über die freiwillige ⸗ 
richtsbarkeit bezeichnete Antrag 
nach dem ersten Terhandlungs¬ 
termine gestellt wird, von Amts¬ 
wegen die Erlebung einer beson¬ 
deren Gebühr beschließen; die Ge¬ 
bühr beträgt ein Zehnteil der 
Säße des §8 8 des Deutschen Ge¬ 
vichtskostengeseites, kann aber vom 
Gerichte bis auf zwei Hundert¬ 
teile dieser Sätze herabgesetzt wer¬ 
den. Gegen den Beschluß findet 
Beschwerde nach Maßgabe der Ar¬ 
tikel 4 bis 7 des Preußischen Ge¬ 
setzes über die freiwillige Gerichts¬ 
barkeit statt. 

(9 

XXXI. Im 8 88 werden die Worte „Für 
die Aufnahme oder Niederlegung 
von Er Grunzen, welche den An¬ 
tritt oder die Entsagung einer Erb¬ 
schaft, den Vorbehalt der Rechtswohl¬ 
that des Inventars, die Annahme 
der Gülergemeinschaft oder den Ver¬ 
16## auf dieselbe betrefsen, für die 
Bestimmung oder Verlängerung von 
Fristen zu solchen Erklärungen, so¬ 
wie für die Niederlegung eines Ver¬ 
mögensverzeichnisses“ ersetzt durch 
die Worte: 

„Für die Cntgegennahme von 
Erklärungen, Anmeldungen und



88 Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Geseybuche. Artikel 86. 

Anzeigen seitens des Nachlaßge¬ 
richts einschließlich der Beur¬ 
kundung oder laubigung durch 
das Nochlaßpern t, für die Ent¬ 
egennahme Inventars ein⸗ 
chließlich der Anordnung wegen 
Aufnahme des Inventars durch 
eine zuständige Behörde oder einen 
zuständigen Beamten oder Notar, 
für die Bestimmung oder Ver¬ 
längerung einer Sch durch das 
Nachlaßgericht, für die nach den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs über Testamentsvollstrecker 
vom Nachlaßgerichte zu treffenden 
Anordnungen, sowie für die Ab¬ 
holtung des Termins zur Leistung 
des im §8 2006 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs vorgesehenen Offen¬ 
barungseids“. 

An die Stelle des Abs. 1 Sag 3 tritt 
solgende Vorschrift: 

„Im Falle der Anmeldung von 
Nachlaßforderungen auf Aufforderung 
eines Miterben wird die Gebühr nur 

  

einmal von Miterben erhoben“. 
Im Abs. 2 werden hinter dem 

Worte „wird“ folgende Worte ein¬ 
geschaltet: 

„sofern eine vermögensrechtliche 
Angelegenheit vorliegt". 

Xxx , Im 8 89 Abs. 2 Satz 3 wird 
wischen „in" und „Gütergemein¬ 

7 n das Wort „einer“ einge¬ 
schaltet. 

XXXIII. Der sechste Abschnitt erhält die 
Ueberschrift: 

„Thätigkeit des Vormundschafts¬ 
gerichts“. 

XXXIV. Im 8 90 Abs. 1 treten an die 
Stelle der Worte „und im Falle 
der Bestellung eines Gegenvormun¬ 
des neben dem gesetzlichen Vor¬ 
munde“ die Worte: 

„oder Beistandschaften sowie im 
Falle einer sonstigen Fürsorge für 
ein unter elterlicher Gewalt stehen¬ 
des Kind, insbesondere im Falle 
der Genehmigung eines Rechts¬ 

chäfts oder im Falle einer Ver¬ 
n nach den 

1635, 1636, 1645, 1665, 1677, 
2282 des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs“. 

Der Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

XIXVI. Hinter 

68 112, 1631,   

Diese Gebühr kommt jedoch rur 
insoweit zum Ansatz, als uncht 
rücksichtlich der Personen, in der#en 
Interesse ein Pfleger oder Lei¬ 
stand bestellt oder eine sonsige 
Fürsorgethätigkeit ausgeübt wud, 
eine Vormundschaft, Pflesschaft 
oder Beistandschaft eingeleitei oder 
einzuleiten ist, auf welche die Be¬ 
stimmungen des § 91 Anwendung 
finden. 

Der Abs. 3 fällt weg. 

XXXV. Im 3 91 Nr. 1 ist hinter „Pfeg¬ 
schaften“ einzuschalten „oder Bei¬ 
standschaften“, statt der Worte „oder 
Klechan“ 4 setzen „Pflegschaft 
oder Beistandschaft“. Die Worte „mit 
Ausnahme der gesetzlichen Vormmd¬ 
schaft= sind zu chen. 
Die Nr. 3 wird gestrichen. 
Hinter der bisherigen Nr. 4 werden 

folgende neue Vorschriften hinzu¬ 
gefügt: 
. Die Vorschriften der Nr. 1 bis 

3 finden auch auf die vorläufige 
Vormundschaft Anwendung. 
Endigt die vorläufige Vor¬ 
mundschaft, weil auf Grund der 
erfolgten Entmündigung ein 
Vormund bestellt wird, so gel¬ 
ten die vorläufige und die end¬ 
ültige Vormundschaft als ein 
rfahren. 

§ 91 werden folgende 
Vorschriften eingestellt: 

§ hla. Bei keinem Mündel, 
Pflegebefohlenen oder unter elter¬ 
licher Gewalt stehenden Kinde 
darf der Gesamtbetrag der nach 
dem §9 90 und dem § 91 Nr. 1 zu 
erhebenden Gebühren denjenigen 
Betrag übersteigen, der nach 8 91 
Nr. 1 im Falle der Vormundschaft 
zu erheben ist. 

391b. Drei Zehnteile der Säße 
des 3 8 des Deutschen Gerichts¬ 
klostengeseyxes werden erhoben: 
1. für Bolljährigkeitserklärungen, 

wenn der Minderjährige nicht 
unter Vormundschaft steht; 

2. für die Ersetzung der elterlichen 
Einwilligung zur Eingehung 
der eize oder der Einwilligung 
der utter zur Ehelichkeits¬ 
erklärung;
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3. für Entscheidungen, betreffend 
den Unterhalt der Kinder nach 
+ % 1612 des Bürgerlichen Ge¬ 
setzbuchs; 

4. für die Uebertragung der Aus¬ 
übung der elterlichen Gewalt 
an die Mutter (8 1685 Abfs. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs): 

5. für die Ersetzung der Zustim¬ 
mung anteilsberechtigter Ab¬ 
kömmlinge zu Rechtsgeschäften 
des überlebenden Ehegatten im 
Falle der fortgesetzten Güter¬ 
gemeinschaftt 

6. für die Thätigkeit des Vor¬ 
mundschaftsgerichts im Falle 
der Verheiratung des Vaters 
oder der Mutter sowie für die 
nach den 88 1639 Abs. 1, 1640 
Abs. 2, 1653, 1666, 1667, 
1668, 1670, 1760 Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs zu tref¬ 
senden Anordnungen; 
für Entscheidungen, welche die 
persönlichen Rechtsbeziehungen 
der Chegatten zu einander oder 
das eheliche Güterrecht betrefsen; 

tz. für sonstige Verfügungen des 
Vormundschaftsgerichts, die sich 
nicht auf Mündel, Pflegebefoh¬ 
lene oder unter elterlicher Ge¬ 
walt stehende Kinder beziehen. 
Zahlungspflichtig ist in den Fäl¬ 
len unter Nr. 4, 6 der Vater 
oder die Mutter. 
Hat eine Rechmungelegunß statt¬ 

zufinden, so werden neben der im 
Abs. 1 bestimmten Gebühr die Ge¬ 
bühren des 8 91 Nr. 2 erhoben. 

—
 

XXXVII. Im 9 92 Abs. 1 werden vor den 
Worten „bare Auslagen“ die Worte 
eingeschaltet „die im § 91b bestimm¬ 
ten Gebühren“. Die Worte „oder 

Pflegschaft", „und Pflegschaften“ 
werden durch die Worte ilegschert 
oder Beistandschaft", „Pflegscha ten 
und Beistandschaften“ ersetzt. 

An die Stelle des Abs. 3 tritt 
folgende Vorschrift: 

Die Vorschrift des § 11 des 
Gesetzes, betreffend die Unter¬ 
bringung verwahrloster Kinder, 
vom 13. März 1878 (Gesetz¬ 
Samml. S. 132) bleibt unberührt,   

XXXVIII. An die Stelle der 88 95 bis 
97 treten folgende Vorschriften: 

§ 95. Für die gerichtliche Be¬ 
willigung der Befreiung von Er¬ 
sordernissen der Eheschließung, für 
die gerichtliche Bewilligung von 
sonstigen Befreiungen, sowie für 
die Entgegennahme einer Erklär¬ 
ung über den Familiennamen ein¬ 
schließlich der Beurkundung oder 
Beglaubigung werden drei Zehn¬ 
teile der Säte des 8 8 des Deut¬ 
schen Gerichtskostengesetzes erhoben. 

§ 96. Jür die Bestätigung des 
Vertrags, durch welchen jemand 
an Kindesstatt angenommen oder 
das durch die Annahme an Kin¬ 
desstatt begründete Rechtsverhält¬ 
nis wieder aufgehoben wird, wer¬ 
den fünf Zehnteile der im 3 33 
bestimmten Gebühr erhoben. Ist 
der Vertrag von dem zur Bestä¬ 
tigung zuständigen Gerichte beur¬ 
kundet, so werden für die Bestäti¬ 
gung besondere Gebühren nicht er¬ 
hoben. 

§* 97. Für die Genehmigung 
einer Familienstiftung wird die im 
§ 33 bestimmte Gebühr erhoben. 
Diese Gebühr bleibt außer Ansatz, 
wenn die Stiftungsurkunde von 
dem genehmigenden Gericht auf¬ 
genommen ist. 

XXXIX. Im 8 98 werden eingeschaltet im 
Satz 1 hinter dem Worte „Gegen¬ 
ständen“ die Worte „sowie für die 
Bestellung eines Dispacheurs oder 
eines Verwahrers einschließlich der 
Bestimmung seiner Vergütung“, im 
Satz 2 hinter dem Worte „Fuan¬ 
des“ die Worte „oder Wertes“. 

XXXX. Hinter §3 98 werden folgende Vor¬ 
schriften als 8 28 a eingestellt. 

Wird bei dem Gericht eine Ver¬ 
handlung über die vom Dis¬ 
pacheur ausgemachte Dispache be¬ 
antragt, so sind für das gesamte 
Verfahren drei Zehnteile der Sätze 
des 3 8 des Deutschen Gerichts¬ 
kostengesetzes zu erheben. Als 
Wert des Gegenstandes ist anzu¬ 
sehen der Betrag des Haverei¬ 
schadens, wenn jedoch der Wert 
des Geretteten an Schiff, Fracht 
und Ladung geringer ist, dieser ge¬



90 

ringere Betrag. Wird die Dis¬ 
pache bestätigt, so haften die am 
Verfahren H. urigten für die 
Kosten als Gesamtschuldner. 

XXXXI. Im 8 99 erhält Abs. 1 folgende 
Fassung: 

In dem nach den 88§ 132 bis 
139 des Gesetzes über die Ange¬ 
legenheiten der sreiwilligen Ge¬ 
richtsbarkeit eintretenden Verfal¬ 
ren werden in jeder Instanz die 
Sätze des § 8 des Deutschen Ge¬ 
richtskostengesetzes erhoben 

1. für die Festsetzung der Ord¬ 
nungsstrafe; 

2. für die Verhandlung in den 
nach 3 134 anberaumten 
Terminen; 

3. für die Anordnung einer Be¬ 
weisaufnahme. 

Der Abs. 4 Sat 2 wird gestrichen. 

Als Abs. 5 wird binzugefügt 
Die Vorschriften der Abs. 1 bis 

4 finden auf andere Fälle der 
Festsetzung von Ordnungsstrafen, 
insbesondere nach § 151 des Ge¬ 
setzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit, ent¬ 
sprechende Anwendung. 

XXXIXII. Im 8 100 werden die Worte 
„und den Cinführungsgesetzen zu 
demselben, sowie“ gestrichen. Hin¬ 
ter dem Worte „erfordern“ werden 
solgende Worte eingefügt „sowie 
von Angelegenheiten ähnlicher Art“. 

XXXXIII. Der § 101 erhält folgenden 
Jusatz: 

Das Gleiche gilt von der ge¬ 
richtlichen Festsetzung der einem 
Beteiligten zu Pestns on Kosten, 
von Zeugnissen über die Rechts¬ 
kraft, sowie von gerichtlichen Voll¬ 
streckungshandlungen nach Arrikel 
17 des Preußischen Gesetzes über 
die freiwillige Gerichtsbarkeit. 
Der 8 101 ist in den Abschnitt 9, 

der die Ueberschrift „Gemeinschaft¬ 
liche Bestimmungen für die Ab¬ 
schnitte 2 bis 8.“ erhält, hinter 
§ 107 einzustellen. " 

W.Jm§lossbi.2witdfolgende 
Vorschrift hinzugefügt: 

Gebühren und Auslagen werden   nicht erhoben, soweit die Gegen¬ 
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eitigkeit verbürgt ist. Ob diese 
oraussetzung gegeben ist enl¬ 

scheidet der Justizminister. 

XXXXV. Im §8 106 Nr. 1 ist stait „In 
ruhbuchsachen zu setzen „In 
Grundbuchsachen und in Schiffs¬ 
pfandsachen"“. Am Schlusse der 
Nr. 1 ist hinzuzusetzen: 

Die Aufnahme von Anträgen und 
Erklärungen nach § 11 des Ge¬ 
setzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit ist auch 
in Angelegenheiten, für welche Ge¬ 
richte eines anderen Bundesstaats 
zuständig sind, gebührensrei, so¬ 
fern die Gegenseitigkeit verbürgt 
ist. Ob diese Voraussetzung ge¬ 
geben ist, entscheidet der usee 
minister. 

Am Schlusse der Nr. 3 ist hinzuzu¬ 
setzen: 

Als Beschwerde im Sinne dieses 
Gesetzes ist auch die Anrufung 
einer Entscheidung des Landge¬ 
richts nach Artikel 51 Abs. 2 des 
Preußischen Gesetzes über die frei¬ 
willige Gerichtsbarkeit anzusehen. 

Im Sazt 2 ist statt „Anwendung“ 
zu setzen: 

„mit der Maßgabe Anwendung, 
daß die Gebühr für die Zurück¬ 
nahme 6 Mark, die Gebühr für 
die Verwerfung der Beschwerde 20 
Mark nicht übersteigen darf“. 

XXXIVI. Hinter § 106 werden als 
§ 106a folgende Vorschriften ein¬ 
gestellt: 

Auf die Crleilung beglaubigter 
Abschriften aus den Gerichtsakten 
finden, soweit nicht ein Anderes 
bestimmt ist, die Vorschristen des 
§ 51 Anwendung. 

Soweit für die Crteilung von 
Bescheinigungen oder beglaubigten 
Abschriften aus gerichtlichen Re¬ 
gistern eine Gebühr nicht bestimmt 
ist, wird neben den Schreibge¬ 
bühren der tarifmäßige Stempel 
erhoben. 

XXXXVII. Im § 111 werden die Worle 
„Aufnahme oder Annahme einer 
letztwilligen Verfügung“ ersetzt durch 
die Worte: 

„Errichtung eines Testaments 
oder eines Erbvertrags“.



Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Artikel 86 bis 88. 91 

IXIXXVIII. Hinter l wird folgende 
Vorschrift eingestellt: 

§5 122a. Auf ein Verteilungs¬ 
ver.ahren im Falle einer Enteig¬ 
nung (Artikel 53, 54, 109 des 
Cinführungsgesetzes zum Bürger¬ 
lichen Gesetzbuch) oder der Be¬ 
schädigung eines Grundstücks durch 
Bergbau sinden die Vorschriften 
über ein Vereilungsverfahren im 
Falle der Zwangsvollstreckung ent¬ 
sprechende Anwendung. Wird der 
Antrag auf Cröffnung des Ver¬ 
fahrens zurückgewiesen oder wird 
er zurückgenommen, ehe die Er¬ 
öffnung ahrens verfügt 
ist, so wird ein Zehnteil der im 
§s 8 des Teutschen Gerichtskosten¬ 
gesetzes bestimmten Gebühr nach 
dem den Gegenstand des Ber¬ 
fahrens bildenden Gesamtbetrag 
und, wenn ein Berechtigter der 
Antragsteller ist und der von 
diesem Berechtigten beanspruchte 
Betrag geringer ist als der Ge¬ 
samtbetrag, nach dem Betrage des 
Anspruchs erhoben. 

XXXXKK. An die Sielle des § 124 Abs. 2 
tritt solgende Vorschrift: 

Unberührt bleiben die nach dem 
25. Juni 1895 erlassenen Vor¬ 
schriften über das Kostenwesen. 

L. Im 8§8 132 Abs. 1 Satz 1 werden 
ie Worte „1. Oktober 1895“ er¬ 
setzt durch die Worte „Bürger¬ 
lichen becsesbuche“ z; im Satz- 2 
werden die Worte „am 1. Oktober 
1895“ gestrichen. 

Als Abs. 2, 3 werden folgende 
Vorschriften hinzugefügt: 

Soweit nach Uebergangsvor¬ 
schristen noch Geschäfte vor¬ 
kommen, für welche in diesem Ge¬ 
setze keine Bestimmungen getroffen   

sind, bleiben die bisherigen Vor¬ 
schristen maßgebend. Die Vor¬ 
schriften über die Kosten der ersten 
Anlegung der Grundbücher bleiben 
bis zu dem Zeitpunlt in Kraft, zu 
welchem das Grundbuch als ange¬ 
legt anzusehen ist. 

Die Vorschriften der 12 bis 
17, 23 bis 27 treten auch für die 
früher füällig L#ewordenen Kosten 
in Kraft; die Vorschristen im Ar¬ 
tikel 169 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche fin¬ 
den entsprechende Anwendung. 

  

# 2. Der Justizminister wird er¬ 
mächtigt, den Text des Preußischen Ge¬ 
richtskostengesetzes, wie er sich aus den 
im § 1 sowie in dem Ausführungsgesetze 
zur Grundbuchordnung vorgesehenen 
Aenderungen ergiebt, unter sortlaufen¬ 
der Nummernfolge der Paragraphen und 
unter Herstellung einer einheitlichen 
Schreibweise durch die Gesetz=Sammlung 
bekannt zu machen. Liere ist den Ver¬ 
weisungen auf die Vorschriften der Ci¬ 
vilprozeßordnung dieses Gesetz in der 
Fassung des vom Reichskanzler im 
Reichs-Gesetzblatte für 1898 Seite 410 
veröfsentlichten Textes, den Verweisungen 
auf die Vorschriften des Preußischen Ge¬ 
setzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit 
dieses Gesetz in der endgültig festge¬ 
stellten Fassung zu Grunde zu legen. Als 
besondere Paragraphen sind einzuschallen 
die Bestimmungen des 8 17 Abs. 4 hinter 
§ 21, die Bestimmungen des letzten Ab¬ 
satzes des § 81 hinter § 81. 

Soweit in anderen Gesetzen auf Vor¬ 
schriften des Preußischen Gerichtskosten¬ 
gesetzes verwiesen ist, treten die ent¬ 
sprechenden Vorschriften des durch den 
Justizminister bekannt gemachten Textes 
an die Stelle. 

Schlußbestimmungen. 

Artikel 87. 

Soweit in Geseten auf Vorschriften ver¬ 
wiesen ist, welche durch dieses Gesetz außer 
Kraft gesetzt werden, treten an deren 
Stelle die erntsprechenden neuen Vor¬ 
schriften. 

Artikel 88. 

Die in den Artikeln 57, 58 des Cin¬ 
fonteensoriche zum Bürgerlichen Ge¬ 

etzbuche gemachten Vorbehalte gelten auch 
gegenüber den Vorschriften dieses Gesetzes.
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Artikel 89. 

Die nachstehenden Vorschriften werden, 
soweit sie nicht schon infolge Reichsge¬ 
setzes außer Kraft treten, unbeschadet der 
Uebergangsvorschriften, aufgehoben: 

1. folgende Vorschriften des Allge¬ 
meinen Landrechts, soweit sie sich 
nicht auf öffentliches Recht beziehen: 

a) die Einleitung mit Ausnahme der 
# 74, 75; 

b) der erste Teil mit Ausnahme 
des § 24 des 1. Titels, 
der 29 bis 69, 71 bis 82, 96 

bis 117, 125 bis 131, 133, 
137 bis 140, 142 bis 144, 
146 bis 148, 152, 153, 155, 
156, 162 bis 167, 169 bis 
174, 185, 186 des 8. Titels, 

der #8 94 bis 96, 111 bis 120, 
126, 128, 129, 139, 140, 152, 
153, 155 bis 157, 170 bis 
208, 210 bis 219, 223 bis 
258, 261 bis 271, 348, 655 
bis 659 des 0. Titels sowie 
der sonstigen Vorschristen des 
neunten Abschnitts dieses Titels§, 
soweit sie auf Grund der im 
Einführungsgesetze zum Bür¬ 
Frlichen Gesetzbuche gemachten 

orbehalte in Krast bleiben, 
der #& 4 bis 11, 651, 652, 676, 

677, 996 bis 1019, 1021 bis 
1023 des 11. Titels, 
der 38. 176, 175, 476 des 12. 

Titels, 
der §#§ 41 bis 45 des 13. Titels, 
der 88 362 bis 371 des 17. 

Titels, 
der &# 1 bis 679 des 18. Titels, 
der ## 458 bis 465 des 20. 

Titels, 
der §§ 45, 16 des 21. Titels und 
der §§ 5. bis 242 des 22. Titels; 

c) aus dem zweiten Teile: 
der 1. Titel mit Ausnahme der 

g8 34, 35, des Anhangs=8 65, 
der §§ 193, 738 bis 740 und 
des neunten Abschnitts, soweit 
dieser auf Grund einer nach 
den Artikeln 57, 58 des Ein¬ 
führungsgesetzes zum Bürger¬ 
lichen Gesetzbuch in Kraft blei¬ 
benden Vorschrift der Haus¬ 
verfassung gilt;   

der 2. Titel mit Ausnahme der 
## 17, 18, 59, 77, 78, 81 bis 
84, 150, 603, 641, 642, 683 
bis 685; 

der 3. Titel; 
die §§ 1 bis 22, 27 bis 47, 227 

bis 250 des 4. Titels, soweit 
sie nicht für Familienfideikom- 
misse gelten; 

der 5. Titel; 
der 6. Titel, soweit er sich auf 

die Versassung rechtsfähiger 
Vereine bezieht, für Vereine, 
die nach dem Inkrafttreten des 
Bürgerlichen Gesenbuchs Rechts¬ 
fähigkeit erlangen; 

die 83 80 bis 85 des 7. Titels; 
die §§ 444 bis 455 des #. Titels; 
die &# 1199 bis 1209 des 11. 

Titels; 
die & 1 bis 4, 7 bis 18, 2s, 

23 bis 29 des 16. Titels; 
die 38 48 bis 52, 54 56 bis 60 

des 17. Titels: 
der 18. Titel mit Ausnahme der 

& 344, 810, 906 bis 1002; 
die & 45 bis 48 des 19. Titels; 
die 88 1271, 1272 des 20. Titels; 

2. das Rheinische Bürgerliche Gesetz¬ 
buch mit Ausnahme der Arrikel 538, 
556 bis 563, 640 bis 643, 615, des 
Artikels 648, soweit er sich auf das 
Weiderecht innerhalb der Gemeinde 
bezieht, des Artikel 671, des Ar¬ 
tikel 672 Abs. 1 und der Artikel 674 
bis 681,.714 und des Artikel 13/44, 
soweit er auf die Haftung des 
Staates, der Gemeinden und anderer 
Kommunalverbände für den von 
ihren Beamten in Ausübung der 
diesen anvertrauten öffentlichen Ge¬ 
walt zugefügten Schaden Anwendung 
findet; 

. die Vorschriften des gemeinen Rech¬ 
tes über die Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand und über die Privat¬ 
pfändung; 

l die Vorschrift des revidierten Sta¬ 
tuts der Stadt Lübeck Buch 2 Titel 2 
Artikel 10; 

. die Vorschriften der bisherigen Ge¬ 
setze über das Schuldverhältnis aus 
einem mit der Ueberlassung eines 
Grundstücks verbundenen Leibge¬ 
dingsvertrag und die Fuldische Ver¬
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ordnung vom Auszug oder der Leib¬ 
zucht 2c. vom 16. Vrlrnar 1773; 
das Rheinische Gesetz über die Füh¬ 
rung der Namen und Vornamen 
vom 23. August 1794 (6. Fructi¬ 
dor II); 
die Verordnung wider die Beräußer¬ 
ung unbeweglicher Güter in die tote 
Hand vom 17. Mai 1799 (Chrono¬- 
logische Sammlung der Verordnun¬ 

#n W. für die giaoßersagtumer 
Schleswig und Holstein S. 2 
das Ausschreiben, die Auf¬ und An¬ 
nahme von Testamenten auf den 
Inseln der Provinz Ostfriesland be¬ 
treffend, 

II S. 521); 
das Gesetz wegen Einführung kür¬ 
Kerer Verjährungsfristen vom 31. 

ärz 1838 (Gesetz=Samml. S. 219): 
das Gesetz über Familienschlüsse bei 

milien=Fideikommissen, Familien=¬ 
stiftungen und Lehnen vom 15. Feb¬ 

S. 20), ruar 1840 (Gesetz-Samml. 
soweit es sich aus Familienstiftun¬ 
gen bezieht; 
das Gesetz, betreffend die Familien¬ 

Fideikommisse, Tego milariche 
Substitutionen und Familienstiftun¬ 
* im Herzogtum Schlesien und in 

Grafsschaft Glatz, vom 15. Feb¬ 
rnar 1840 (Gesey=Samml. 1840 
S. 25), soweit es sich auf Familien¬ 
stisftungen bezieht; 

wegen Einführung 
kürzerer Verjährungsfristen für die 
Landesteile, in welchen noch ge¬ 
meines Recht gilt vom 6. Juli 1845 
(Erseh=Samm S. 483); 
das Gesetz über die m—# von 
Grundeigentum für Korporationen 
und andere juriſtiſche Perſonen des 
Auslandes vom 4. Mai 1846 (Ge¬ 
set=Samml. S. 235); 
das #e# f betreffend 
die Abkürzung der h rungs¬ 
fristen für gewisse Arten von F¬ 
derungen, vom 5. April 1849 (Nas 
Verordnungs=Blatt S. 75); 

. der J92 des Gesetzes, betreffend 
die Ablösung der Reallasten und die 
Regulierung der gutsherrlichen und 
bäuerlichen Verhältnisse, vom 2. 
März 1850 (Gesetz=Samml. S. 7): 

  vom 24. November 1817 
(Samml. der Hannoverschen Landes¬ 
verordnungen rc. des Jahres 1817 
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das Hannoverſche Geſetz, die Ver⸗ 
shrung persönlicher Klagen und die 
Einführung kurzer Berjährungs¬ 
friſten für dieſelben betrefſend, vom 
2. September 1850 (Hannov. Ge¬ 
nShe Abt. 1 S. 187); 
das Großherzogl. Hessische Gesetz, 
betresfend die rjährung der per¬ 
sönlichen Klagen in den Provinzen 
Haorkenburg unr und Oberhessen, vom 
19. März 1853 (Großherzogl. Hess. 
Reg.=Blatt S. 117); 
das Kurhessische Gesetz wegen Ein¬ 
führung kürzerer Verjährungsfristen 
bei Klagen aus Schuldverhältnissen 
vom 14. Juli 1853 (Kurhess. Ge¬ 
set=Samml. S. 99; 
das Landgräflich Hessische Gesesz, 
die Verjähcung der pversönlichen 
Klagen betreffend, vom 15. August 
1854 (Reg.=Blatt f. d. ehemal. 

sscht Hessen=Oomburg S. 

das — betrefsend die Abschät¬ 
ung der Landgüter zum Behufe der 
Pflichtteilsberechnung in der Pro¬ 
vinz Westfalen, vom 1. Juli 1856 
(Gesetz=Samml. S. 550); 

21. das Bayerische Gesetz, betrefsend die 
Verjährungefristen, vom 26. März 
1850 (Baner. Gesetzbl. S. 26); 

19 des Gesetzes, betreffend 
die Ablöſung der Reallaſten in den 
Hohenzollernschen Landen, vom 28. 
Mai 1860 (Gesetz=Samml. S. 221); 
der § 3 des Frankfurter Gesetzes, 
die Erwerbung von Grundeigentum 
und Insätzen durch Nichtverbürgerte 
betreffend, vom 29. September 1863 
(Fraukf. Ges Gese eind, Statutenſamm⸗ 
lung Bd. X 

24. das Geſetz, 15 die den ge¬ 
meinnügigen Aktiengesellschaften be¬ 

willigte Sportel- und Stempelfrei¬ 
heit, vom 2. März 1867 (Gesetz¬ 
Samml. S. 385) 
das Gesetz wegen Einführung kür¬ 
erer Verjährungsfristen für die 

Provin Schleswig=Holstein vom 9. 
Hiztnr 1869 (Gesetz=Samml. S. 

das Gesetz, betressend die Genehmi¬ 
gung zu. Schenkungen und letztwil¬ 
ligen Zuwendungen, sowie zur Ueber¬ 
tragung von unbeweglichen Gegen¬ 
ständen an Korporationen und
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andere juristische Personen, vom 23. 
Freruar 1870 (Gesetz=Samml S. 
Tis); 

der z 14 des Gesetzes, betreffend 
die Ablösung der Reallasten im Ge¬ 
biete des Regierungsbezirks Wies¬ 
baden und in den zum Regierungs¬ 
bezirk Cassel gehörigen vormals 
Großherzoglich Hessischen Gebictstei¬ 
len, vom 15. Februar 1872 (Gesetz¬ 
Samml. S. 165); 
das Gesetz über den Cigentumser¬ 
werb und die dingliche Belastung 
der Grundstücke, Bergwerke und 
selbständigen Gerechtigkeiten vom 5. 
Mai 187 wese amml. S. 433); 

8 etzes, betreffend 
die Ablösung der Reallasten in der 
Provinz Schleswig-=Holstein, vom 3.   

Januar 1873 (Gesetz=Samml. S.3); 
30. die Vormundschaftsordnung vom 5. 

Juli 1875 (Geset=Samml. S. 431); 
31. der § 26 des , betrefsend die 

Ablösung der Reallasten im Gebiete 
des Regierungsbezirks Cassel aus¬ 
schließlich der zu demselben gehöri¬ 
gen vormals Großher iric Hessi¬ 
schen Gebietsteile, vom 23. Juli 1876 
(Gesetz=Samml. S. 357). 

Artikel 90. 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem 
Bürgerlichen etzbuch in Kra 
Die vorschriften des des Artikel 33 5 2 

2, § 3 Nr. 1, der Artikel 34, 71, 
73, 74 und des Artikel 86 5 2 treten mit 
der Verkündigung in Krast.



Ausführungsgeſeh 
zum 

Handelsgesetzbuche. 
Vom 24. September 1899. 

Vorbemerkung. 

Das Ausführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch ist kurz und hat 
bei weitem nicht die selbständige Bedeutung, welche dem Ausführungs¬ 
gesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche zukommt. Die meisten Bestim¬ 
mungen dienen zur Ausfüllung der Lücken, welche das Handelsgesetz¬ 
buch für die Landesgesetzgebung offen gelassen hat. Auch öffentlich¬ 
rechtliche, dem Aufsichtsrechte des Staates entnommene Vorschriften 
finden sich. 

1. Kaufmann ist dem Handelsgesetzbuche jeder, der ein Handels¬ 
gewerbe betreibt. Die Grenzen des Handelsgewerbes steckt es aber 
so weit ab, daß Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches viele Per¬ 
sonen sind, welche der Verkehr nicht als Kaufleute bezeichnet. Es seien 
vor allem genannt Fabrikanten, Handwerker, Apotheker, Buchhändler, 
Verleger, größere Buchdrucker, jetzt sogar Ziegeleibesitzer, Bauunter¬ 
nehmer, Bauhandwerker und ähnliche. 

Das Handelsgesetzbuch enthält das Recht des Handelsverkehrs, und 
in diesem wird mehr als im gemeinen bürgerlichen Verkehr gefordert, 
daß man Sorgfalt aufwende und die Folgen seiner Handlungen sich von 
vornherein klar mache. Vor allem wird dies von den Kaufleuten ver¬ 
langt, und ihnen werden im öffentlichen Interesse noch besondere 
Pflichten auferlegt, z. B. die Führung von Handelsbüchern und die 
Anmeldung der Firma zur Eintragung in das Register, Pflichten, 
deren Vernachlässigung sie der Bestrafung aussetzt.
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Bei den zahlreichen Berufsklassen, welche das Handelsgesetzbuch 
mit dem gemeinschaftlichen Namen Kaufmann umfaßt, bestehen gewaltige 
Unterschiede in Gewandtheit und weitem Blick unter den Kaufleuten, 
müssen daher auch verschiedene Anforderungen an sie gestellt werden. 
Man vergleiche zum Beispiel den Leiter eines großen Exporthauses, 
dem Hunderte von Leuten gehorchen, mit dem kleinen Handwerker, der 
keinen oder nur wenige Gehilfen beschäftigt. 

So gelangt das Gesetz zur Unterscheidung zwischen den Vollkauf¬ 
leuten und den Minderkaufleuten. Letztere sind Handwerker und Per¬ 
sonen, deren Gewerbebetrieb nicht über den Umfang des Kleingewerbes 
hinausgeht. 

Für sie gelten gewisse Vorschriften nicht: sie brauchen ihre Firma 
nicht eintragen zu lassen, sind nicht verpflichtet, Handelsbücher zu führen, 
können Prokura nicht erteilen. Ihre Bürgschaften, Schuldanerkenntnisse 
und Schuldversprechen müssen schriftlich abgegeben sein, um sie zu 
binden; unverhältnismäßig hohe Konventionalstrafen, die sie versprochen 
haben, können vom Richter ermäßigt werden. 

Doch so leicht es ist, die Unterscheidung zwischen Vollkaufmann 
und Minderkaufmann in der Theorie aufzustellen, ebenso schwer ist es, 
die Unterscheidung im Leben festzuhalten. Ist der Minderkaufmann 
aber, weil ihn der Registerrichter für einen Vollkaufmann gehalten hat, 
erst einmal in das Register eingetragen, so kann er sich dem gegenüber, 
der sich auf die Eintragung beruft, auf seine Eigenschaft als Minder¬ 
kaufmann nicht beziehen, genießt also die obengenannten Erleichterungen 
nicht. 

Deshalb ist es von Wichtigkeit, daß Justizminister und Handels¬ 
minister gemeinschaftlich und nach Anhörung der Handelskammern nähere 
Bestimmungen über die Grenzen des Kleingewerbs treffen können. 
Solche Bestimmungen sind bisher noch nicht erschienen. 

2. Jede eingetragene Firma genießt soweit Schutz, daß an dem¬ 
selben Ort oder in derselben Gemeinde ein anderer die gleiche oder eine 
mit ihr leicht zu verwechselnde Firma nicht führen darf. Betreibe ich 
z. B. ein Geschäft unter der eingetragenen Firma „Julius Bäcker“, 
so ist auch eine andere Firma „Julius Becker“ in demselben Orte 
nicht erlaubt. 

Mehrere Ortschaften, die politisch von einander getrennt sind, bilden 

für den wirtschaftlichen Verkehr ein Ganzes. Dies kann z. B. der 
Fall sein bei zwei Schwesterstädten oder bei einer Stadt und ihrem 
Vorort. Hier würde mich die Firma „Julius Becker“ im Nachbarort 
ebenso schädigen, als wenn sie sich an meinem Wohnort selbst befände. 
Solche Ortschaften sollen vom Justizminister und Handelsminister nach
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Anhörung der Handelskammer als einheitliche erklärt werden können 
mit der Wirkung, daß die Firmen in dem einen Ort von den ein¬ 
getragenen im anderen sich ebenfalls deutlich unterscheiden müssen. 

Solche gemeinschaftliche Verfügung des Justizministers und des 
Handelsministers ist am 2. Dezember 1899 ergangen. (Justizministerial¬ 
blatt für 1899 Seite 557 und folgende.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen #. 
verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtags Unserer 
Monarchie, was folgt: 

Artikel 1. lich zuständig. Von dem Erlasse solcher 
Für den Erlaß von Bestimmungen, Bestimmungen sind in der Regel die 

hurch welche die Grenze des Kleingebeer. Organe des Handelsstandes gutachtlich zu 
bes nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 des hören. 
Handelsgesetzbuchs näher festgesetzt wird, Das Gleiche gilt von den Bestimmun¬ 
sind der Justizminister und der Minister gen, welche nach § 30 Abs. 4 des Han¬ 
für Handel und Gewerbe gemeinschaft¬ delsgesetzbuchs erlassen werden können. 

Gewisse Thatsachen aus dem Geschäftsleben eines Kaufmanns er¬ 
fordern im Interesse des Verkehrs eine möglichst weite Verbreitung. 
Solche Thatsachen sind die Eröffnung des Geschäftes und die Annahme 
einer Firma, die Erteilung einer Prokura oder die Aufhebung einer 
solchen, die Errichtung einer Zweigniederlassung, die Aufgabe oder Ver¬ 
äußerung des Geschäftes. 

Um die Verbreitung zu sichern, ordnet das Gesetz die Eintragung 
dieser Thatsachen in das Handelsregister und ihre Bekanntmachung 
in öffentlichen Blättern an. Es können aber eingetragen nur diejenigen 
Thatsachen werden, deren Eintragung das Gesetz ausdrücklich vorschreibt, 
der Kaufmann kann nicht etwa fordern, daß jede Thatsache, deren Ver¬ 
breitung er wünscht, eingetragen werde. 

Die Eintragung hat zur Folge, daß die eingetragene Thatsache als 
allgemein bekannt angenommen wird, eine gesetzwidrige Eintragung 
jedoch ist unwirksam. 

Nun bestand das Handelsregister in Deutschland schon vor dem 
1. Januar 1900. In manchen Teilen Deutschlands und Preußens 
waren vor diesem Zeitpunkt Eintragungen zulässig, welche das neue 
Handelsrecht nicht mehr kennt, die also mit dem 1. Januar 1900 
wirkungslos geworden sind. So wurden in Hannover auch die Minder¬ 
kaufleute und die Handlungsvollmachten, im früheren Landgrafentum 
Hessen wurde die Ermächtigung, die einem Minderjährigen zum Betrieb 
eines Handelsgewerbes gegeben war, eingetragen, und im Kurfürstentum 
Hessen fand eine Eintragung statt, wenn über einen Kaufmann ein 
Kuratel eingeleitet wurde. 

Preubisches Rechtsbuch. 7
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Alle diese jetzt wirkungslosen Eintragungen kann das Gericht, ohne 
daß ein Antrag nötig wäre, löschen. Doch kann der Kaufmann, auf 
dessen Geschäft sich die Eintragung bezieht, gegen die Löschung Vider⸗ 
spruch erheben, wenn er sic für ungerechtfertigt hält. 

Aufrechterhalten bleiben beispielsweise die in einigen Teilen Preußens 
vorkommenden Eintragungen, welche bekunden, daß ein Vollkaufmann 
mit seiner Ehefrau in Gütergemeinschaft lebt, oder daß diese Güter¬ 
gemeinschaft ausgeschlossen oder aufgehoben ist. 

Artikel 2. 

Ist auf Grund des bisherigen Landes¬ 
rechts eine Eintragung in das Handels¬ 
register bewirkt, die nach dem WG 

etzbuch unzulässig ist, so kann das Re¬ 
gistergericht sie von Amtswegen köschen, 
soweit nicht das bisherige Necht maß¬ 
gebend bleibt. 

Das Gericht hat den Beteiligten, wenn 
sein Aufenthalt bekannt ist, von der be¬ 
absichtigten Löschung zu benachrichtigen 
und ihm zugleich eine angemessene Frist 
zur Geltendmachung eines Widerspruchs 
zu bestimmen. 

Artikel 3 hat den Zweck, die 

  

Auf das weitere Verfahren finden die 
Vorschristen des § 141 Abs. 3, 4 des 
Reichsgesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. 
Mai 1898 1) Anwendung. 

Die Löschung erfolgt bührenfrei. 
Wird jedoch der Widerspruch eines Be¬ 
teiligten zurückgewiesen, so hat er für die 
urückweisung die für die Löschung be¬ 

timmte Gebühr zu entrichten. 
Eintragungen, die den Güterstand einer 

zur Zeit des Inkrasttretens des Bürger¬ 
lichen Gesetzbuchs bestehenden Ehe betref¬ 
fen, bleiben unberührt. 

Vollständigkeit und Richtigkeit des 
Handelsregisters möglichst zu wahren. Im Interesse eines sicheren Ver¬ 
kehrs ist dies unbedingt erforderlich. 

Artikel 3. 

Die Gerichte, die Beamten der Staats¬ 
anwaltschaft, die Polizei= und Gemeinde¬ 
behörden, sowie die Notare haben von 
den zu ihrer amtlichen Kenntnis ge¬ 
langenden Fällen einer unrichtigen, un¬ 
vollständigen oder unterlassenen Anmel¬ 
dung zum Handelsregister oder Genossen¬ 

schaftsregister dem Registergerichte Mit¬ 
leilung zu machen. 

Die Steuerbehörden sind verpflichtet, 
dem Registergericht über die Anmeldung 
und die Abmeldung sienerPslichtiger Ge¬ 
werbe, über das Ergebnis der Veran¬ 
lagung zur Gewerbesteuer sowie über 
später eingetretene Veränderungen Aus¬ 
kunft zu erteilen. 

Der Artikel 4 giebt eine Bestimmung für Aktiengesellschaften und 
für Aktienkommanditgesellschaften, wie sie für Genossenschaften, Gesell¬ 
schaften mit beschränkter Haftung und Vereine des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs besteht, und wie sie ähnlich auch für Aktien= und Aktienkomman¬ 
ditgesellschaften vor dem 1. Januar 1900 schon bestanden hat. Die 
Bedeutung der Vorschrift für die Praxis ist sehr gering. 

1) §8 141 Abs. 3. Wird Widerspruch erhoben, so entscheidet über ihn das Gericht. 
Gegen die den Widerspruch zurückweisende Verfügung findet die sofortige Beschwerde statt. 

Abs. 4. Die Löschung darf nur erfolgen, wenn Widerspruch nicht erhoben oder 
wenn die den Widerspruch zurückweisende Verfügung rechtskröfstig geworden ist.



Ausführungsgesetz zum Handelsgesetzbuche. Arlikel 4 bis 5. 99 

Artikel 4 Ueber die Auflösung entscheidet im Ver¬ 
v waltungsstreitverfahren der Bezirksaus¬ 

Eine Aktiengesellschaft sowie eine Kom= schuß in erster Instanz. Für die Er¬ 
mandikgesellschaft auf Aktien kann auf¬ hebung der Klage ist der Regierungs¬ 
gelöst werden, wenn sie sich rechtswidri¬= Hräsident zuständig. 

—* Handlungen oder Unterlassungen VBon der Auflösung hat der Re¬ 
chuldig macht, durch welche das Gemein= gierungspräsident dem Registergerichte 
wohl gefährdet wird. 1 Mitteilung zu machen. 

Der Artikel bildet dem vor dem 1. Januar 1900 geltenden Recht 
gegenüber keine Neuerung und entspricht auch den Bestimmungen des 
Handelsgesetzbuches. Er hat nur den Zweck, einen vor Inkrafttreten 
des Handelsgesetzbuches entstandenen Zweifel zu beseitigen. 

Artikel 5. 7 r*7 shuren — Valleeni micht Ler 
Bersicherungsverträge und Verlagsver= schristlichen H#n 

Habe ich ein Inhaberpapier, zum Beispiel ein Stück Berliner Stadt¬ 
anleihe, verloren, oder ist es mir gestohlen worden, so bleibt das Stück 
mein eigen, und ich kann es jederzeit von dem unehrlichen Finder oder 
von dem Dieb zurückfordern. 

Hat aber zum Beispiel der Dieb das Stück veräußert, etwa ver¬ 
kauft, so sind zwei Fälle zu unterscheiden. Entweder weiß der Käufer, 
daß das Stück Stadtanleihe gestohlen ist, oder er müßte es wenigstens 
wissen, wenn er gehörige Sorgfalt aufgewendet hätte. Dann befindet er 
sich nicht in gutem Glauben, und ich bleibe Eigentümer des Stückes Stadt¬ 
anleihe, kann es also auch jederzeit vom Käufer zurückfordern. 

Befindet sich der Käufer aber in gutem Glauben, so wird er Eigen¬ 
tümer des Papiers, ich verliere mein Eigentum daran und kann nur 
von dem Dieb selbst Ersatz für den mir zugefügten Schaden fordern. 

Aehnlich ist es, wenn der Dieb das Papier nicht veräußert, sondern 
nur verpfändet hat. Befindet sich derjenige, dem das Papier zum Pfand 
gegeben wird, in gutem Glauben, so kann er, trotzdem nicht der Dieb 
Eigentümer ist, sondern ich es bin, sein Pfandrecht geltend machen und 
sich eventuell aus dem Papier durch Verkauf befriedigen; ist er nicht 
gutgläubig, so brauche ich das Pfandrecht nicht zu respektieren. 

Der Bankier, zu dessen Berufsgeschäften der Ankauf von Wert¬ 
papieren, also auch von Inhaberpapieren, gehört, hat vor dem Ankauf 
eines jeden solchen Papiers besonders aufmerksam zu prüfen, ob es nicht 
etwa gestohlen oder verloren ist. Vor allem muß er dazu den Deutschen 
Reichsanzeiger lesen, in welchem eine öffentliche Behörde oder der aus 
der Urkunde Verpflichtete, in unserem Falle der Berliner Magistrat, 
möglicherweise den Verlust angezeigt hat. Er muß, wenn er seiner 

71# 
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Pflicht genügen will, sämtliche Verlustanzeigen bis auf ein Jahr zurück 

prüfen. 
Thut er dies nicht, oder übersieht er die Verlustanzeige und kauft 

er das Papier, so gilt er regelmäßig nicht als gutgläubig und muß 

auf mein Verlangen mir das Stück Berliner Stadtanleihe unentgeltlich 

herausgeben. 
Welche öffentliche Behörde erläßt aber die in § 367 des Handels¬ 

gesetzbuches vorgeschriebene Bekanntmachung? Diese Frage beantwortet 

der Artikel 6. 

daß das Papier dem Eigentümer gestoh¬ Artikel 6. 
Zur Bekanntmachung des Verlustes len worden, verloren gegangen oder sonst 

K Die Kosten der eines In papiers nach J 367 des abhanden gekommen i 
Handelsgesetbuchs 1) sind die Polizeibehör= Bekanntmachung hat der Antragsteller zu 
den auf Antrag des Eigentümers ver- agen und auf Erfordern vorzuschießen. 

Das Handelsgesetzbuch überläßt den Landesgesetzen, folgendes zu 

bestimmen: « 

1. daß die Vorſchriften des Handelsgeſetzbuches, die ſich auf den 

Aufenthalt des Schiffes im Heimatshafen, d. h. dem Hafen, von 

welchem aus die Seefahrt mit dem Schiff betrieben wird, be¬ 

ziehen, auf alle oder einige Häsen des Reviers des Heimats¬ 

hafens ausgedehnt werden, 
2. daß auf kleineren Fahrzeugen (Küstenfahrer und dergleichen) 

die Führung eines Tagebuchs nicht erforderlich ist, 
3. daß die Vorschrift des Handelsgesetzbuchs, daß Güter ohne Zu¬ 

stimmung des Abladers nicht auf das Verdeck des Schiffes ver¬ 

laden werden dürfen, auf die Küstenfahrer keine Anwendung 

findet. 

Bestimmungen der beiden ersten Arten bestehen in Preußen schon, 

(man vergleiche die Anmerkungen). Sie sollen erhalten bleiben. Für 

phflichtet, wenn glaubhaft gemacht wird, 

  

  

  

1) 38 367. Wird ein Inhaberpapier, das dem Eigentümer gestohlen worden, verloren 

gegangen oder sonst abhanden gekommen ist, an einen Kaufmann, der Bankier= oder 

Geldwechslergeschäfte betreibt, veräußert oder verpfändet, so gilt dessen guter Glaube 

als ausgeschlossen, wenn zur Zeit der Veröußerung oder Verpfändung der Verlust des 

Papiers von einer öffentlichen Behörde oder von dem aus der Urkunde Verpflichteten 

im Deutschen Reichsanzeiger bekannt gemacht und seit dem Ablaufe des Jahres, in 

welchem die Veröffentlichung erfolgt ist, nicht mehr als ein Jahr verstrichen war. 

Der gute Glaube des Erwerbers wird durch die Veräffentlichung im Deutschen 

Reichsanzeiger nicht ausgeschlossen, wenn der Erwerber die Veröffentlichung infolge 

besonderer Umstände weder kannte noch kennen mußte. 
Auf Zins-, Renten= und Gewinnanteilscheine, die nicht später als in dem nächsten 

auf die Veräußerung oder Verpfändung folgenden Einlösungstermine fällig werden, sowie 

auf Banknoten und andere auf Sicht zahlbare unverzinsliche Inhaberpapiere finden 
diese Vorschriften keine Anwendung.
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den Fall, daß sich ein Bedürfnis zu ihrer Aenderung herausstellen sollte, 
kann diese durch Königliche Verordnung geschehen. Dasselbe gilt, wenn 
der Erlaß der unter drei genannten Bestimmungen notwendig werden 
sollte. 

Artikel 7. buchs, soweit sie die Beladung des 
! —.pbp 1 Verdecks betrifft, auf die Küsten¬ 
Königlicher Verordnung bleibt vorbe¬ Q schiffahrt keine Anwendung findet. 

. 
halten: Bis .. , 

i i zur anderweitigen Regelung 

4 —... — durch eine solche Verordnung bleiben 

halt des Schisffes im Heimatshafen 1. die 88 32, 33, 34 des Einführungs¬ 
beziehen, auf alle oder einige Häfen gesetzes zum Allgemeinen Deutschen 

des Reviers des Heimatshafens Henn girbbuch ê66 des vor 
özude sges 180 mali nigreich Hannover m hnen (Handelsgesetzbuch 1 e er 6r h rsch α 

set= Samml. Abt. 1 S. 213), 1
 

. zu beſtimmen, daß auf kleineren 
Fohrzeugen (Küstenfahrern und der¬ T 2. die 38 67, 68 der Verordnung, be¬ 
gleichen) die Führung eines Tage¬ Ü trefsend die Einführung des All¬ 
buchs nicht erforderlich ist (Handels- gemeinen Deutschen Handelsgesetz¬ 
gesebbuch § 521): - duchs in die Herzogtümer Holstein 

3. zu bestimmen, daß die Vorschrift und Schleswig, vom 5. Juli 18672) 
des & 566 Abs. 1 des Handelsgesetz, (Gesetz=Samml. S. 1133), 

1) 8 32. Oinsichtlich der Bestimmungen der Artikel 469, 495, 496, 503, 520, 521, 
523, 538, 548, 681 und 757 Ziffer 7 (ietzt 383 502, 526, 527, 534, 550, 551, 553, 680, 
754 Ziffer 6 des Handelsgesetzbuchs), welche sich auf den Aufenthalt des Schiffes im 
Heimatshafen beziehen, sind alle Häsen und Ankerpläde, beziehungsweise 

1. an der Elbe und ihren Nebengewässern, 
2. an der Weser und ihren Nebengewässern, 
3. an der Ems und ihren Nebengewässern, 

dem 0r dem nämlichen Flusse oder dessen Nebengewässern belegenen Heimatshafen gleich 
zu achten. 

z 33. Hinsichtlich der Bestimmung über den Verkauf des Schiffes im Artikel 473 
(ietzt § 506 des Handelsgesetzbuchs) werden sämtliche Häfen zwischen Eider und Schelde 
einschließlich dem Heimatshafen gleichgestellt. 

8 34. Bei denjenigen kleineren Fahrzeugen (Küstenfahrern, Leichterschiffen), welche 
zur Seefahrt zwischen Tönning bis Harlingen einschließlich benutzt werden, bedarf es für 
Reisen auf dieser Strecke der im Artikel 187 (jetzt 8 520) vorgeschriebenen Journalführung 
nicht. Indes ist auch auf diesen Schiffen ein Journal zu führen, in welches von Tag zu 
Tag die Beschaffenheit von Wind und Wetter, und der Wasserstand bei den Pumpen, 
soweit thunlich, täglich und außerdem ohne Berzug alle Unfälle einzutragen sind, welche 
dem Schisfs und der Ladung zustoßen. 

) § 67. Hinsichtlich der Anwendbarkeit der Artikel 495, 196, 681 und 757 Ziffer 7 
(jebt §8 526, 527, 680, 754 Ziffer 6) sind für die Schiffe, deren OHeimatshafen Altona 
ist, die Häsen von Hamburg und Harburg, für die Schiffe, deren Heimatshafen Blankenese 
ist, die Häfen von Altona, Hamburg und Harburg dem Heimatshafen gleich zu achten. 

Hinsichtlich der Anwendbarkeit der Artikel 473, 521, 523 und 548 (ietzt 83 506, 
551, 553) sind für die Schifse, deren Heimatshafen ein Holsteinischer oder Schleswigscher 
Hafen ist, jeder andere Schleswigsche oder Holsteinische Hafen, sowie jeder Hafen an der 
Elbe oder Trave dem Heimatshafen gleich zu achten. 

8 68. Auf kleineren Fahrzeugen (Küstenfahrer und dergl.) ist zwar die Führung des 
Journals gleichfalls erforderlich. Bei kurzen Küstenfahrten dieser Fahrzeuge braucht jedoch 
nur von Tag zu Tag die Beschaffenheit von Wind und Wetter und der Wasserstand bei 
den Pumpen, soweit thunlich, täglich und außerdem ohne Verzug jeder Unfall, welcher dem 
Schiff oder der Ladung zustößt, eingetragen zu werden. 
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3. der § 2 des Gesetzes, betreifend. die 
Einführungsbestimmungen zum All¬ 
gemeinen Deutschen andelgeseg 
uch für das woe „vom 

März 18701) (Gesetz=Samml. S. 248) 
für ihr Geltungsgebiet mit der Maßgabe 
in Kraft, daß an die Stelle der darin in 
Bezug genommenen Vorschriften des All¬ 
gemeinen Deutschen Handelsgesetzbuchs die 
entsprechenden Peschriften des neuen 
Handelsgesetzbuchs treten. 

Artikel 8. 

Die nachstehenden aeset und Verord¬ 
nungen sowie die n u ihrer Ergänzung, 
Ausführung oder eWnderung erlassenen 
landespechihte Vorschriften werden, so¬ 
weit sie noch in Geltung sind und nicht 
schon infolge Reichsgesetzes außer Kraft 
treten, unbeschadet der Vorschrift des Ar¬ 
tikel 7 Abs. 2 dieses Gesetzes und der 
Laeserpongsvonrschriften anderer Gesetze, 

. das Preußische Einführungsgesetz 
zum Allgemeinen Deutschen Han¬ 
delsgesetzbuche vom 24. Juni 1861 
* Waml, S. 449): 

2. das Einführungsgese für das Her¬ 
* aſſau vom 2. Oltober 1861 
Erordnungs=Blai S. 121); 

3. das Einführungsgesetz für das 
Königreich Bayern vom 10. Novem¬ 
ber Kor (Gesetzblatt S. 425); 

4. das Einführun eient für das Groß- 
herzogtum Hessen vom 1. August 
1862 Nepierunge-Diat S. 6 

5. das Einführungsgesetz für die Freie 
Stadt senlsurt vom 17. Oktober 
1862 (Gesetz= und Statuten-Samml. 
Bd. 15 S. 113);: 

6. das Einf# ungsgeset für das Land¬ 
groftum ssen vom 25. August 
863 (Regierungs-Blatt Nr. 7); 

das Siihrungogeie für das 
Königrei annover vom 5. Okto¬ 

# Abt. 1. 
F 2u geSa 

ausgefebe 

!
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8. das Einführungsgesetz für das Kur¬ 
fürstentum Veser vom 3. Mai 1865 
(Geiez, Sammst, Bd. 17 S. 55); 

9. die vordung. betreffend die Ein. 
2 verſchiedener ſeerechtli 

orschristen des Preußischen R 
in das vormalige Kömggreic 55 
nover, vom 24. Juni 1867 (Gesetz¬ 
Samml. S. 1165); 

10. die Verordnung, betreffend die Ein¬ 
führung des Allgemeinen Deutschen 
Handelsgesetzbuchs in die Herzog¬ 
tümer Holstein und Schleswig, . 
5. Juli 1867 (Gesetz=Samml. S 

7 11. rordnung, betreffend die Kom¬ 
manditgesellschaften auf Aktien in 
den durch die Gesetze vom 20. Sev¬ 
tember und 24. Dezember 1866 mit 
der Preußischen Monarchie vereinig¬ 
ten Landesteilen, vom 24. August 
1867 (Gesetz=Samml. S. 1615); 

12. das Einführungsgesetz für das Her¬ 
*W auenburg vom 21. Oktober 
868 (Offiz. Wochenblatt S. 473); 

13. 8 Gesestz, betreffend die Einführ- 
ungsbestimmungen zum Allgemeinen 
Deutschen Handelsg-setzbuch für das 
Jadegebiet und die Einführung ver¬ 
schiedener seerechtlicher tſchriften 
in dasselbe, vom 9. März 1870 
(Gesetz=Samml. S. 218); 

11. der 8 1 Nr. IV der Verordnung, be¬ 
trefsend die Einführung Preußischer 
Landesgesetze in Helgoland, vom 
2 März 1891 (Gesetz=Samml. S. 
39). 

Unberührt bleiben jedoch diejenigen 
Vorschriften der vorbezeichneten Gesetze 
und Verordnungen, welche die vor ihrem 
I# entstandenen Rechtsverhältnisse be¬ 
trefsen. 

Artikel 9. 

Dieses Gese tritt gleichzeitig mit dem 
Bürgerlichen etzbuch in Kraft. 

1) § 2. Hinsichtlich der Bestimmungen der Artikel 469, 495, 496, 503, 520, 521, 
528, 538, 548, 681, 757 Ziffer 7 (letzt 98 502, 526, 527, 534, 550, 551, 553, 680 
und 754 Ziffer 6 des Handelsgesetzbuchs), welche sich auf den Aufenthalt des Schiffes im 
Heimatshafen beziehen, sind alle Häfen, Siele und Ankerplätze an der Jade dem an der 
Jade belegenen Heimatsbafen gleich zu achten.
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Ausführungsgeſeh 

Gerichtsverfaſſungsgeſetze. 
Vom 24. April 1878. 

Vorbemerkung. 

Das Deutsche Gerichtsverfassungsgesetz, welches seit dem 1. Oktober 
1879 gilt, ist durch die neue Gesetzgebung nur wenig berührt worden. 
Deshalb hat man auch das Ausführungsgesetz zum Gerichtsverfassungs¬ 
gesetz, welches gleichzeitig mit diesem am 1. Oktober 1879 in Kraft getreten 
ist, mur in verhältnismäßig wenigen Punkten zu ändern brauchen. 
Diese Aenderungen finden sich im Artikel 130 des Preußischen Gesetzes 
über die freiwillige Gerichtsbarkeit. 

Das vorliegende Ausführungsgesetz behandelt Angelegenheiten der 
Justizverwaltung und der Justizverfassung, hat daher hauptsächlich für 
den Fachmann Interesse. Einige Bestimmungen, welche sich auf die 
im Jahre 1879 geschehene große Umwälzung in der Gerichtsverfassung 
beziehen, haben überhaupt keine Bedeutung mehr für die Praxis. 

Dem Laien sind nur folgende Vorschriften von größerer Wichtig¬ 
keit: Die §§ 36 und 45 bestimmen die Reisekosten, welche den Ver¬ 
trauensmännern, Schöffen und Geschworenen gewährt werden. 

Der § 36 zählt gewisse bürgerliche Rechtsstreitigkeiten auf, welche 
vor die Landgerichte gehören, gleichgiltig, wie viel mit der Klage 
gefordert wird, ob weniger oder mehr als dreihundert Mark. 

Zu diesen gehören vor allem die sogenannten Regreßklagen gegen 
öffentliche Beamte wegen Ueberschreitung ihrer amtlichen Befugnisse 
oder wegen Vernachlässigung ihrer Amtspflichten. Ein Beispiel bildet 
die Klage gegen den Gerichtsvollzieher, weil er die gepfändeten Gegen¬ 
stände nicht rechtzeitig versteigert und der Schuldner die Pfandstücke 
inzwischen beiseite gebracht hat.
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Der § 65 bestimmt, unter welchen Voraussetzungen die Vorsteher 
der Gemeindeverwaltung (z. B. Bürgermeister) die Geschäfte eines Amts¬ 
anwalts zu übernehmen verpflichtet sind. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 
verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtags Unserer 
Monarchie, was folgt: 

Erster Titel. 

Richteramt. 

689 1. Die Prüfungen, durch deren Ab¬ 
legung die Fähigkeit zum Richteramte 
erlangt wird, und der Vorbereitungs¬ 
dienst der Reserendare erfolgen nach den 
Vorschriften des Gesetzes vom 6. Mai 
1869. An die Stelle der Appellationsge¬ 
richte treten die Oberlandesgerichte. Die 
Dauer des Vorbereitungsdienstes bleibt 
einc vierjährige. 

8 2. Referendare, welche im Vorbe¬ 
reitungsdienste seit mindestens zwei Jahren 
beschäftigt sind, können im Falle des 
Bedürfnisses durch die Justizverwaltung 
mit der zeitweiligen Wahrnehmung rich¬ 
terlicher Geschäfte bei den Amtsgerichten 
beauftragt werden. 

Denselben kann nach näherer Anord¬ 
nung der Justizverwaltung durch den 
Amtsrichter, welchem sie zur Ausbildung 
überwiesen sind, die Erledigung einzelner 
richterlicher Geschäfte übertragen werden. 

Zur Urteilssällung, zur Beurkundung 
einer Verfügung von Todeswegen, zur 
Beurkundung eines Ehevertrags, zur Ent¬ 
scheidung über Durchsuchungen, Beschlag¬ 
nahmen und Verhaftungen, sowie zu den 
Geschäften des Amtsrichters bei Bildung 
der Schöfsengerichte und Schwurgerichte 
sind Referendare nicht befähigt. 

88. Die Gerichtsassessoren werden nach 
ihrer Ernennung einem Amtsgericht oder 
Landgericht oder mit ihrer Zustimmung 
einer Staatsanwaltschaft zur unentgelt¬ 
lichen Beschäftigung überwiesen. Die Be¬ 
zeichnung des Gerichts oder der Staatsan¬ 
waltschaft erfolgt durch den Justizminister. 

Die Versetzung der Gerichtsassessoren 
von dem Orte, an welchem sie einem Ge¬ 

  

    

richt oder einer Stoatsanwaltschaft zur 
unentgeltlichen Beschäftigung überwiesen 
sind, ist, vorbehaltlich der Vorschriften in 
*s 4, nur mit ihrer Zustimmung zulässig. 

  

8 4. Die Gerichtsassessoren sind ver¬ 
oflichtet, auf Anordnung des Justizmini¬ 
sters die Verwaltung einer Amtsrichter¬ 
stelle, die Stellung eines Hilfsrichters oder 
eines Hilfsarbeiters bei der Staatsan¬ 
waltschaft zu übernehmen. In diesen 
Fällen ist ihnen eine Entschädigung nach 
allgemein festzustellenden Grundsägen so¬ 
wie Ersatz der Reisekosten nach Maßgabe 
der Verordnung vom 15. April 1876 (Ge¬ 
ses=Samml. S. 107) zu gewähren. 

Nach Beendigung des ihnen erteilten 
Auftrags treten sie bei demjenigen Gerichte 
oder derjenigen Staatsanwaltschaft wieder 
ein, wohin sie vor dem erhaltenen Auf¬ 
trage überwiesen waren. 

  

8 5. Bei den Landgerichten und bei 
den Strafkammern an den Sitzen der 
Amtsgerichte sind die Gerichtsassessoren 
zur Wahrnehmung richterlicher Geschäfte 
nur befugt, wenn sie als Hilfsrichter be¬ 
stellt sind. 

8 6. Die Befugnis der Gerichtsasses¬ 
soren, sich als Rechtsanwälte niederzu¬ 
lassen oder bei Rechtsanwälten zu beschäf¬ 
tigen, wird, soweit die Anwaltsordnung 
Bestimmungen nicht trifft, gesetzlich ge¬ 
regelt. 

8 7. Die Richter, einschließlich der 
Handelsrichter, werden vom Könige er¬ 
nannt. 
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8 8. Die Micglieder der Landgerichte 
führen den Amtstitel Landrichter. Die 
bei den Amtsgerichten angestellten Richter 
führen den Amtstitel Amtsrichter. 

6 9. Die Verleihung der etatsmäßi¬ 
gen Gehälter und Gehaltszulagen an die 
Richter erfolgt innerhalb des Besoldungs¬ 
etats nach der durch das Dienstalter be¬ 
stimmten Reihenfolge. Neu ernannte oder 
in einen anderen Besoldungsetat versetzte 
Richter treten nach dem Dienstalter in 
die Reihenfolge ein. Die für die Be¬ 
stimmung des Dienstalters maßgebenden 
Grundsätze werden durch Königliche Ver¬ 
ordnung festgeseyt. Die Berordnung kann 
nur durch Gesetz abgeändert werden. 

Die BVerleihung einer Gehaltszulage 
bleibt ausgesetzt, so lange ein Disziplinar¬ 
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verfahren oder wegen eines Verbrechens 
oder Vergehens ein Hauptversahren oder 
eine Voruntersuchung schwebt. Führt das 
Berfahren zum Berluste des Amts, so 
findet eine Nachzahlung des zurückbehal¬ 
tenen Mehrgehalts nicht statt. 

8 10. Die Gehälter der Landrichter 
und der Amtsrichter sind nach gleichen 
Grundsäten zu bemessen. 

8 11. Andere Bergütungen, als die 
auf Gesetz beruhenden Gehälter und Ent¬ 
schädigungen oder auf Stiftungen be¬ 
ruhende Bezüge, dürsen den Richtern für 
richterliche Geschäfte nicht gewährt werden. 

Unterstützungen in Fällen eines außer¬ 
ordentlichen Kdarfnisses werden von 

  

  

dieser Vorschrift nicht betroffen. 

Zweiter Titel. 

Gerichtsbarkeit. 

8 12. Die 
Gerichte wurden aufgehoben: 

1. das Obertribunal; 
2. in dem Geltungsbereiche der Verord¬ 

nung vom 2. Januar 1849 die Ap¬ 
pellationsgerichte, die Stadtgerichte 
und Kreisgerichte, sowie die Kammer¬ 
und Admiralitätskollegien, einschließ¬ 
lich der Deputationen, Kommissionen 
und Grundbuchämter, die Fabriken¬ 
gerichtsdeputationen in Westfalen und 
die Grundbuchämter in Bergen a. R., 
Greifswald, Grimmen und Stral¬ 
sund; 
in dem Bezirke des Appellationsge¬ 
richtshofes zu Cöln: 

der Appellationsgerichtshof, die 
Landgerichte, Handelsgerichte und 
Friedensgerichte; 

4. in dem Bezirke des Appellationsge¬ 
richts zu Celle: 

das Appellationsgericht, die Ober¬ 
gerichte und Amtsgerichte, ein¬ 
schließlich der Grundbuchämter; 

5. in den Bezirken der Appellationsge¬ 
richte zu Kiel, Kassel und Wiesbaden: 

die Appellationsgerichte, die Kreis¬ 
gerichte und Amtsgerichte, ein¬ 
schließlich der Grundbuchämter; 

6. in dem Bezirke des Appellationsge¬ 
richts zu Frankfurt a. M.: 

nachstehend bezeichneten 

  

das Appellationsgericht, das Stadt¬ 
gericht, das Stadtamt, das Land¬ 
justizamt, das Rügegericht, das Fis¬ 
kalat und die Transskriptions- und 
Hypothekenbehörde. 

  

8 18. Die den Universitätsgerichten 
und den Kirchspielsgerichten im Lande 
Hadeln zustehende Gerichtsbarkeit in nicht 
streitigen Rechtsangelegenheiten wird auf. 
gehoben. 

Absatz 2 ist aufgehoben. 

89 14. Die Schöffengerichte in dem 
Bezirke des Justizsenats zu Ehrenbreitstein 
sollen, sobald das Fortschreiten der Grund¬ 
buchregulierung dieses gestattet, aufgehoben 
werden. Der Sunthmisiper ist ermächtigt, 
für die Zwischenzeit die erforderlichen Aen¬ 
derungen der Instruktion vom 15. De¬ 
Vember 1853 zu treffen, den Zeitpunkt 

Ausbebung der Schöffengerichte zu be¬ 
stimmen und die Zuständigkeit der Schult¬ 
heißen und Schöffen, im Auftrage der 
Gerichte Siegelungen, Inventuren, Taxen 
und Mobiliarversteigerungen vorzuneh¬ 
men, anderweit zu regeln. 

  

89 15. Die Zuständigkeit der Verwal¬ 
tungsbehörden in der Frovinz Hannover
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für die auf Führung des Schiffsregisters 
bezüglichen schäfte wird aufgehoben. 

8 16. Die Gerichtsbarkeit der in dem 
§& 12 Nr. 2—6 und in den §8 13, 14 be¬ 
zeichneten Gerichte in den Angelegenheiten, 
welche zu der ordentlichen streitigen Ge¬ 
richtsbarkeit nicht gehören, geht in dem 
Umfange, in welchem sie in den einzelnen 
Landesteilen bisher bestanden bat, auf die 
in Gemäßheit des Deutschen Gerichtsver¬ 
fassungsgesetzes zu bildenden ordentlichen 
Gerichte nach näherer Bestimmung des 
gegenwärtigen Gesetzes über. Dasselbe gilt 
hinsichtlich der im 8 15 bezeichneten An¬ 
gelegenheiten. 

  

— — — 

8 17. Die Zuständigkeit der ordent¬ 
lichen Gerichte für das Hinterlegungs¬ 
wesen wird durch ein besonderes Gesetz 
bestimmt. 

Die Gerichtsbarkeit erster und zweiter 
Instanz in den durch die Gesetze für das 

tum Lauenburg vom 14. April 1872 
und 7. Dezember 1874 dem Kreisgericht 
in Ratzeburg zugewiesenen Rechtsstreitig¬ 
keiten wird durch Königliche Verordnung 
geregelt. 

8§ 18. Der Geheime Justzrat wird 
unter entsprechender Anwendung des Ar¬ 
tikel III des Gesetzes vom 26. April 1851 
bei dem Oberlandesgerichte zu Berlin ge¬ 
bildet. Die Gerichtsbarkeit letzter Instanz 
in den zur Zuständigkeit des Geheimen 
Justizrats gehörenden Rechtsstreitigkeiten 
wird durch ein besonderes Gesetz be¬ 
stimmt, insofern dieselbe nicht in Gemäß¬ 
heit des § 3 des Einführungsgesetzes zum 
Deutschen Gerichtsverfassungsgesetze dem 
Reichsgericht übertragen wird. 

8 19. Die bisher dem Obertribunal 
zustehende Gerichtsbarkeit letzter Instanz 

1. in den Rechtsstreitigkeiten, welche in 
erster Instanz zur Hastandigeeit der 
Generalkommissionen oder der die 
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Stelle derselben vertretenden Spruch-¬ 
kollegien gehören, 

2. in den Rechtsstreitigkeiten, auf welche 
das Gesetz vom 19. Mai 1851, be¬ 
tressend das Bersahren in den nach 
der Gemeinheitsteilungs=Ordnung zu 
behandelnden Teilungen und Ab¬ 
lösungen in den Landesteilen des 
linken Rheinufers, Anwendung findet, 

3. in den durch die Gesetze für das Her¬ 
zogtum Lauenburg vom 14. August 
1872 und vom 7. Dezember 187“ be¬ 
zeichneten Rechtsstreitigkeiten 

wird durch ein besonderes Geseg geregelt, 
sofern diese Gerichtsbarkeit nicht in Ge¬ 
mäßheit des 3 3 des Einführungsgesetzes 
zum Deutschen Gerichtsversassungsgesetze 
dem Reichsgericht übertragen wird. 

8 20. In den durch Landesgesetz den 
ordentlichen Gerichten übertragenen An¬ 
gelegenheiten erfolgt die Bestimmung des 
örtlich zuständigen Gerichts, soweit nicht 
die Vorschriften der Deutschen Prozeßord-¬ 
nungen Anwendung finden, du das 
gemeinschaftliche obere Gericht, wenn 
Streit oder Ungewißheit darüber besteht, 
welches von mehreren Gerichten örtlich 
zuständig ist, oder wenn ein gemeinschaft¬ 
licher Gerichtsstand zu bestellen ist. In 
Ermangelung eines gemeinschaftlichen 
oberen Gerichts erfolgt die Bestimmung 
durch den Justizminister. 

Ist das zuständige Gericht in einem 
einzelnen Falle an der Auslbung des 
Richteramts rechtlich oder thatsächlich ver¬ 
hindert, so erfolgt die Bestimmung des 
ortlich zuständigen Gerichts durch das 
zunächst höhere Gericht, in Ermangelung 
eines solchen durch den Justiminißer. 

Eine Anfechtung der Entscheidung findet 
nicht statt. 

Im Sinne der Vorschriften der Abs. 1, 
2 gilt als das dem Landgericht im In¬ 
stanzenzuge vorgeordnete Gericht das 
Oberlandesgericht, zu dessen Bezirke das 
Landgericht gehört. 

  

Dritter Titel. 

Amtsgerichte. 

6 21. Die 
Amtsgerichte werden durch Königliche Ver¬ 
ordnung bestimmt. 

Sitze und Bezirke der! 
ber 1882 nur durch Gesetz verändert 

Dieselben können nach dem 1. Okto¬ 

werden.
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Veraͤnderungen ſolcher Gemeinde⸗ oder 
Gutsbezirksgrenzen, welche zugleich die 
Grenzen von Amtsgerichtsbezirken bilden, 
ziehen von selbst die Beränderung der letz¬ 
teren Grenzen nach sich. 

§ 22. Die Abhaltung von Gerichts¬ 
tagen außerhalb des Gerichtssitzes kann 
durch den Justizminister angeordnet werden. 

  

  

8 23. Bei den mit mehreren Rich¬ 
tern besetzten Amtsgerichten werden die 
Geschäfte nach örtlich abgegrenzten Bezir¬ 
ken oder, wenn das Interesse der Rechts¬ 
pflege dies erfordert, nach Gattungen oder 
nach Gattungen und Bezirken verteilt. 
Die Verteilung erfolgt durch das Präsi¬ 
dium des Landgerichts im voraus auf die 
Dauer eines Geschäftsjahres nach den von 
dem Justizminister sestgestellten Grund¬ 
sätzen. 

Die Gültigkeit der 
Amterichters wird dadurch nicht berührt, 
daß die Handlung nach der Geschäftsver¬ 
teilung von einem der anderen Amts¬ 
richter vorzunehmen gewesen wäre. 

  

824. Mehrere Richter desselben Amts¬ 
gerichts vertreten sich wechselseitig in der 
durch das Präsidium des Landgerichts im 
voraus bestimmten Reihenfolge. 

Die Vertretung der Amtsrichter durch 
Richter benachbarter Amtsgerichte kann 
von der Justizverwaltung im voraus an¬ 
geordnet werden. Eine solche Anordnung 
muß erfolgen bei Amtsgerichten, welche 
nur mit einem Richter besestzt sind. Diese 
Vertretung erstreckt sich nicht auf den Fall 
der rechtlichen Verhinderung eines Rich¬ 
ters in Angelcgendeiten, auf welche der 
8 36 der Deutschen Civilprozeßordnung 
oder der § 15 der Deutschen Straf¬ 
prozeßordnung Anwendung findet. 

Angelegenheiten, auf welche die bezeich¬ 

Handlung eines 
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neten Borschriften der Deutschen Prozeß¬ 
ordnungen keine Anwendung finden, 
können, wenn die Vertretung nicht durch 
Richter desselben Amtsgerichts erfolgen 
kann, von dem Landgericht einem anderen 
Amtsgerichte zugewiesen werden. 

8 25 ist ausgehoben. 

8 26. Die Amtsgerichte sind zuständig 
für die Angelegenheiten, welche bisher 
durch Einzetlrichter zu erledigen waren. 

Folgende Angelegenheiren gehören zur 
Zuständigkeit der Amtsgerichte auch in¬ 
sowcit, als sie bisher durch die Kollegial¬ 
gerichte erster Instanz zu erledigen waren: 

1. das Verlassenschaftswesen, einschließ¬ 
lich der Ausstellung gerichtlicher Erb¬ 
bescheinigungen; 

2. die Vollziehung, Beurkundung und 
Bestätigung von Handlungen der 
nicht streitigen Gerichtsbarkeit, ein¬ 
schließlich der Dispensation von Ver¬ 
äußerungsverboten. 

  

8 27. Der den Häuptern und Mit¬ 
gliedern der früher reichsständischen Fa¬ 
milien eingeräumte Gerichtsstand in An 
gelegenheiten der nicht streitigen Gerichts¬ 
barkeit wird durch die vorstehenden Be¬ 
stimmungen ( 26) nicht berührt. 

8 28 ist aufgehoben. 

§ 29. Die den Gerichten zustehende 
Verwaltung oder Beaufsichtigung von 
Stiftungen liegt den Amtsgerichten ob. 
Durch den Justizminister kann das Land¬ 
gericht oder das Oberlandesgericht mit 
der Verwaltung oder Beaufsichtigung be 
auftragt werden. 

### 30 bis 32 sind aufgehoben. 

  

  

  

  

Vierter Titel. 

Schöffengerichte. 

8 38. Zu dem Amte eines Schöffen 
sollen außer den im § 34 des Deutschen 
Gerichtsverfassungsgesetzes bezeichneten Be¬ 
amten nicht berufen werden: 

1. die vortragenden Räte der Mini¬ 
sterien, einschließlich des Generalin¬ 

spektors des Katasters; 
die Provinzialsteuerdirektoren; 
der Dirigent der Direktion für die 
Verwaltung der direkten Steuern in 
Berlin; 

4. die Mitglieder des Oberverwaltungs¬ 

2
#
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gerichts, sowie die ständigen Mitglie¬ 
der der Bezirksausschüsse. 

8 34. Der als Beisizer des Aus¬ 
schusses für die Auswahl der Schöffen ein¬ 
tretende Staatsverwaltungsbeamte wird 
von dem Regierungspräsidenten bestellt. 
Zugleich ist ein Bertreter zu bestellen. 

  

835. Die Vertrauensmänner des Aus¬ 
schusses werden durch die Kreisvertretun¬ 
gen, in den Hohenzollernschen Landen 
durch die Amtsvertretungen, in der Pro¬ 
vinz Hannover durch die Kreisvertretun¬ 
gen und durch die zu einem Kollegium 
vereinigten Magistrate und Bürgervor¬ 
stcher der einem Kreisverbande nicht an¬ 
gehörigen Städte gewählt. 

Erstreckt sich der Bezirk des Amtsge¬ 
richts süber mehrere wahlberechtigte Ver¬ 
bände, so ist die von jedem einzelnen 
Verbande zu wählende Anzahl der Ver¬ 
trauensmänner unter Berücksichtigung der 
Einwohnerzahl durch den Amtsrichter zu 
bestimmen. 

Die Vorschriften der §# 32—35 des 
Deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes über 
die Berufung zum Schöffen= und Geschwo¬ 
renenamte finden auf die zu wählenden   
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Vertrauensmänner entsprechende Anwen¬ 
dung. Die Wahl erfolgt nach der absolu¬ 
ten Mehrheit der Stimmen. 

8 36. Den Bertrauensmännern und 
den Schöfsen werden, sofern sie außerhalb 
ihres Aufenthaltsorts einen Weg bis zur 
Entfernung von mehr als zwei Kilometern 
zurückzulegen haben, an Reisekosten ge¬ 
währt: 

1. bei Reisen, welche auf Eisenbahnen 
oder Dampfschiffen gemacht werden 
können, für jedes angesangene Kilo¬ 
meter des Hinweges und des Rück¬ 
weges zehn Pfennige; 
bei Reisen, welche nicht aufs Eisen¬ 
bahnen oder Damnpfschiffen zurück¬ 
gelegt werden können, für jedes an¬ 
gefangene Kilometer des Oinweges 
und des Rückweges zwanzig Pfennige; 

im Ganzen jedoch mindestens drei Mark. 
Mußte der Vertrauensmann oder Schöffe 

innerhalb seines Aufenthaltsorts einen 
Weg bis zur Entfernung von mehr als 
zwei Kilometern zurücklegen, so sind ihm 
als Reiseentschädigung für jedes ange¬ 
fangene Kilometer des Hinweges und des 
Rückweges zwanzig Pfennige zu gewähren. 

10
 

  

Fünfter Titel. 

Landgerichte. 

8 37. Die Sitze und Bezirke der Land¬ 
gerichte werden durch Gesetz bestimmt. 

Werden bei der ersten Bildung oder 
bei einer späteren Verönderung der Amts¬ 
gerichtsbezirke die Grenzen der Landge¬ 

richtsbe Jirte überschritten, so zieht eine 
solche Ueberschreitung von selbst die Ver¬ 
änderung der beteiligten Landgerichtsbe¬ 
zirke nach sich. 

8§ 38. Die Amtsrichter sind ver¬ 
pflichtet, bei dem bandgerichte in dessen 
Bezirk sie angestellt sind, die Vertretung 
eines Richters für einzelne Sitzungen oder 
Geschäfte zu übernehmen. 

Die Einberufung der Vertreter erfolgt 
durch den Präsidenten des Landgerichts 
nach einer jährlich vor Beginn des Ge¬ 
schäftsjahres durch das Präsidium des 
Landgerichts festzusetzenden Reihenfolge. 

Für Einberufungen, welche während 
der Gerichtsferien erfolgen, ist die für das 

  

  

Geschäftsjahr festgestellte Reihenfolge nicht 
maßgebend. 

Die Einberufung ist nur daun statthaft, 
wenn die Bertretung des verhinderten 
Mitgliedes durch ein Mitglied des Land 
gerichts nicht möglich ist. 

8 39. Die Landgerichte sind in bür¬ 
gerlichen Rechtsstreitigkeiten ohne Rück¬ 
sicht auf den Wert des Streitgegenstandes 
ausschließlich zuständig: 

1. für die Ansprüche der Staatsbeam¬ 
ten gegen den Landesfiskus aus 

  

ihrem Dienstverhältnisse; 
2. für die Ansprüche gegen den Landes¬ 
" sislus wegen Verschuldung von 

Staatsbeamten: 
3. für die Ansprüche gegen öffentliche 

Beamte wegen Ueberschreitung ihrer 
amtlichen Befugnisse oder wegen 
pflichtwidriger Unterlassung von Amts¬ 
handlungen;
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1. für die Ansprüche gegen den Landes¬ 
fiskus in betreff der Berpflichtung 
ur Entrichtung einer Erbschafts¬ 
euer oder einer Stempelabgabe. 

Die Vorschristen über die Voraus¬ 
setzungen der Zulässigkeit des Rechtsweges 
für diese Ansprüche bleiben unberührt. 

— — — 

8 40 ist aufgehoben. 

8 41. Soweit nicht andere Bestimmun¬ 
gen getroffen sind, gehören zur Zustän¬ 
digkeit der Landgerichte alle Angelegen¬ 

bkelten, für welche bisher die aufgehobenen 
Kollegialgerichte erster Instanz zuständig 
waren.   

Ausführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetze. 88 40 bis 49. 

Die Borschriften über die Erledigung 
einzelner Geschäfte durch den Präsidenten 
oder den Gerichtsschreiber bleiben in Kraft. 

6 42. Die in diesem Gesetze den Land¬ 
gerichten zußewiesenen Angelegenheiten 
werden von Civilkammern erledigt. 

  

  

à§ 43. Die gerichtliche Beglaubigung 
amtlicher Unterschriften zum e der 
Legalisation im diplomatischen Wege er¬ 
folgt durch den Präsidenten des Land¬ 
gerichts; sie kann von dem Justizminister 
auch dem zur Führung der Aussicht beie 
einem Amtsgerichte berusenen Richter 
übertragen werden. 

Sechster Titel. 

Schwurgerichte. 

9g 44. Die Vorschriften des § 33 über 
die Berufung zum Schösfenamte finden 
auch auf das Geschworenenamt Anwen¬ 
dung. 

— 

8 45. Den Geschworenen werden Reise¬ 
kosten nach Maßgabe der Vorschriften des 
§ 36 Absatz 1 gewährt. 

Siebenter Titel. 

Kammern für Handelssachen. 

8 46. Die Vorsitzenden der Kammern 
für Handelssachen werden mindestens auf 

die Dauer eines Geschäftsjahres durch den 
Justizminister bestimmt. 

Achter Titel. 

Oberlandesgerichte. 

8s 47. Die Sitze und Bezirke der 
Oberlandesgerichte werden durch Gesetz be¬ 
stimmt. 

48. Die Amtorichter und die Land¬ 
richter sind verpflichtet, bei dem Ober¬ 
landesgerichte, in dessen Bezirk sie an¬ 
gestellt sind, die Vertretung eines Rich¬ 
ters für einzelne Sitzungen oder Geschäfte 
zu Übernehmen. · 

Die Einberufung der Vertreter erfolgt 
durch den Präsidenten des Oberlandesge¬ 
richts nach einer jährlich vor Beginn des 
Geschäftsjahres durch das Präsidium des 
——an festzusetzenden Reihen¬ 
olge.   

Für Einberufungen, welche während der 
Gerichtsferien erfolgen, ist die für das 
Geschäftsjahr festgestellte Reihenfolge nicht 
maßgebend. 

Die Einberufung ist nur dann statt¬ 
haft, wenn die Vertretung des verhinder¬ 
ten Mitgliedes durch ein Mitglied des 
Oberlandesgerichts nicht möglich ist. 

8 40. Zur Zuständigkeit der Ober¬ 
landesgerichte gehören: 

1. alle Angelegenheiten, für welche bis¬ 
her die Appellationsgerichte als Ge¬ 
richte erster Instanz zuständig waren, 
vorbehaltlich der in dem § 29 ent¬ 
haltenen Vorschriften; 
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2. die bisher zur Zuständigkeit des 
Kreisgerichts in Ratzeburg gehörigen 
Familienfideikommißsachen und die 
Lehnssachen in Schleswig; 

3. die Verhandlung und Entscheidung 
über die Rechtsmittel in den Ange¬ 
legenheiten, welche nach den Vorschrif¬ 
ten dieses Gesetzes in erster Instanz 
zur Zuständigkeit der Landgerichte ge¬ 
hören. 

8 50. Das Oberlandesgericht in Ber¬ 
lin 1) ist ausschließlich zuständig für die 
Verhandlung und Entscheidung: 

1. über die nicht zur Zuständigkeit des 
Reichsgerichts gehörenden Revisionen 
gegen Urteile der Strafkammern in 
erster Instanz; 
über die Revisionen gegen Urteile 16

%   
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der Straskammern in der Berufungs¬ 
instanz und über alle Beschwerden 
gegen Entscheidungen der Straf¬ 
kammern, sofern eine nach Landes¬ 
recht strasbare Handlung den Gegen¬ 
stand der Untersuchung bildet. 

In den unter Nr. 2 bezeichneten Be¬ 
schwerdesachen findet bei ifeln über 
die Zuständigkeit der § 388 der Deutschen 
Strasprozeßordnung entsprechende An¬ 
wendung. 

88 31 bis „e sind ousgehoben. 

8 57. Die in-den #g 20, 29, 49, 87, 
93, 94 den Oberlandesgerichten zugewie¬ 
senen Angelegenheiten werden von den 
Civilsenaten erledigt. 

  

Neunter Titel. 

Staatsanwaltschaft. 

8 58. Die bestehenden staatsanwalt¬ 
schaftlichen Behörden werden ausgehoben. 
Die Zuständigkeit derselben in den Ange¬ 
legenheiten, welche durch die Deutschen 
Prozeßordnungen nicht betroffen werden, 
geht, insoweit nicht besondere Bestimmun¬ 
gen gegeben sind, in dem Umfange, in 
welchem sie in den einzelnen Landesteilen 
bisher bestanden hat, auf die Staatsan¬ 
waltschaften bei den ordentlichen Landes¬ 
gerichten über. 

50. Die ersten Beamten der Staats¬ 
anwaltschaft bei den Oberlandesgerichten 
führen den Amtstilel Oberstaatsanwalt,) 
die ersten Beamten der Staatsanwaltschaft 
bei den Landgerichten den Amtstitel Erster 
Staatsanwalt. Die übrigen Beamten der 
Staatsanwaltschaft bei den Oberlandesge¬ 
richten und den Landgerichten führen den 
Amtstitel Staatsanwalt. 

8 60. Die Oberstaatsanwälte und die 
Staatsanwälte werden vom Könige er¬ 
nannt. 

8 61. Die Oberstaatsanwälte und die 
Staatsanwälte sind nicht richterliche Be¬ 
amte. 

1) Kammergericht. 

  

8 62. Die Amtsanwälte werden auf 
Widerruf ernannt. 

8 63. Die Geschäfte des Amtsanwalts 
können von dem Justizminister einem 
Staatsanwalt, einem Gerichtsassessor, so¬ 
fern derselbe nicht gleichzeitig mit richter¬ 
lichen Geschäften in Strassachen betraut 
wird, oder einem Referendar übertragen 
werden. Insoweit diese Befugnis nicht 
zur Anwendung kommt, erfolgt die Er¬ 
nennung des Amtsanwalts durch den 
Oberstaatsanwalt nach Anhörung des Re¬ 
gierungspräsidenten. 

§ 64. Vorsteher der Gemeindeverwal¬ 
tung am Sitze des Amtsgerichts sind ver¬ 
pflichtet, die Geschäfte eines Amtsanwalts 
zu übernehmen, sofern nicht die örtliche 

Kolizeiverwaltung Königlichen Behörden 
übertragen ist. Wird von der Gemeinde¬ 
behörde eine andere geeignete Person in 
Vorschlag gebracht, welche zur Uebernahme 
dieser Geschäfte bereit ist, so fällt die Ver¬ 
pflichtung des Borstehers der Gemeinde 
verwaltung fort. 

Neben dem Vorsteher der Gemeindever¬ 
waltung ist auf Antrag der Gemeindebe¬ 
hörde eine von dieser vorgeschlagene ge¬ 

2) Ebenso der Erste Staatsanwalt beim Landgericht I zu Berlin.
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eignete Person zum Stellvertreter des 
Amtsanwalts zu bestellen. Ueber die Ver¬ 
teilung der Geschäfte entscheidet der Vor¬ 
steher der Gemeindeverwaltung. 

8 65. Die Kosten, welche aus der 
Führung der Amtsanwaltsgeschäfte er¬ 
wachsen, fallen in jedem Falle dem Staate 
zur Last. Die nach 8 64 ernannten Amts¬ 
anwälte erhalten für ihre persönliche Müh¬ 
waltung und zur Deckung der sächlichen 
Kosten eine als Pauschquantum festzu¬ 
setzende Entischädigung. 

  

  

Ausführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetze. §8 65 bis 76. 

& 6C. Im Falle der Verhinderung 
eines Beamten der Stoatsanwaltschaft ist 
für Geschäfte, welche keinen Aufschub ge¬ 
statten, nötigenfalls von dem Vorstande 
des Gerichts ein Vertreter zu bestellen. 

Zur Uebernahme einer solchen Bertre¬ 
tung sind die Beamten des Gerichts, ein¬ 
schlieblich der Richter, verpflichtet. 

8 67. Mit der einstweiligen Wahr¬ 
nehmung von Geschäften der Staatsan¬ 
waltschaft bei den Oberlandesgerichten und 
den Landgerichten können nur zum Rich¬ 
teramte befähigte Personen beauftragt 
werden. 

  

Zehnter Titel. 

Gerichtsschreiber. 

& 68. Die Dienstverhältnisse der Ge¬ 
richtsschreiber werden durch Gesetz, die Ge¬ 
schäftsverhältnisse derselben durch den 
Justizminister bestimmt. 

8 640 ist ausgehoben. 

8 70. Die Gerichtsschreiber bei den 
Amtsgerichten sind zuständig, Wechs.#l= 
proteste aufzunehmen, sowie Siegelungen, 
Entsiegelungen und Inventuren vorzu¬ 
nehmen. Sie sollen sich solchen Geschäften 
nur auf Anordnung des Richters unter¬ 
ziehen. 

Absat 2 ist aufgehoben. 

  

  

  

8 71. Die Gerichtsschreiber bei den 
Amtsgerichten sind verpflichtet, in gericht¬ 
lichen Angelegenheiten, welche von den 
Deutschen Prcheboronungen nicht betroffen 
werden, Gesuche zu Protokoll zu nehmen. 
Das Protokoll ta erforderlichenfalls der 
zuständigen Stelle zu übersenden. 

  

8 72. Die im Bezirke des Appella= 
tionsgerichtshofes zu Cöln bestehenden Be¬ 
stimmungen, nach welchen den Gerichts¬ 
schreibern die Vornahme von öffentlichen 
Bersteigerungen im Auftrage der Parteien 
zusteht, werden aufgehoben. 

Elfter Titel. 

Gerichtsvollzieher. 

8§ 73. Die Dienst- und Geschäftsver¬ 
hältnisse der Gerichtsvollzieher werden 
durch den Justizminister bestimmt. 

8 74. Die Gerichtsvollzieher sind zu¬ 
ſtandig 

1. Wechſelproteſte aufzunehmen: 
2. freiwillige Versteigerung von Mobi¬ 

lien, von Früchten auf dem Halm 
und von Holz auf dem Stamme vor¬ 
zunehmen; 

3. Siegelungen, Entſiegelungen und In⸗ 
venturen im Auftrage des Gerichts 
oder des Konkursverwalters vorzu¬ 
nehmen; 

  

  

4. das thatsächliche Angebot einer 
Leistung zu beurkunden; 

5. öffentliche Verpachtungen an den 
Meistbietenden im Auftrage des Ge¬ 
richts vorzunehmen. 

Absatz 2 ist ausgehoben. 
  

& 75 ist aufgehoben. 
  

8 76. Die Vorschriften des § 156 des 
Deutschen Gerichtsversassungsgesetzes fin¬ 
den in den durch die Deutschen Prozeß¬ 
ordnungen nicht betroffenen Angelegen¬ 
heiten entsprechende Anwendung.
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Zwölfter Titel. 

Justizverwaltung. 

68 77. Die Vorstände der Gerichte und 
der Staatsanwaltschaften sind nach näherer 
Bestimmung des Justizministers die Or¬ 
gane desselben bei den Geschäften der Iustiz¬ 
verwaltung. Sie können bei Erledigung 
dieser Geschäfte die Mitwirkung der ihrer 
Aussicht unterstellten Beamten in An¬ 
spruch nehmen. 

6 78. Das Recht der Aufsicht steht zu: 
1. dem Justizminister hinsichtlich sämt¬ 

licher Gerichte und Staatsanwalt¬ 
schaften; 

2. dem Präsidenten des e⸗ 
richts hinsichtlich dieses Gerichts, so¬ 
wie der Gerichte des Bezirks; 

3. dem Präsidenten des erichts 
binsichtlich dieses Gerichts, sowie der 
Gerichte des Bezirks; 

4. dem Oberstaatsanwalt und dem Ersten 
Staatsanwalt hinsichtlich der Staats¬ 
anwaltschaften ihres Bezirks; 

5. dem ersten Beamten der Staatsan¬ 
waltschaft bei einem Amtsgerichte hin¬ 
sichtlich dieser Staatsanwaltschaft. 

Das Recht der Aufsicht erstreckt sich auf 
alle bei den bezeichneten Behörden ange¬ 
stellten oder beschäsftigten Beamten. 

8 79. Bei den nur mit einem Richter 
besetzten Amtsgerichten steht dem Amts¬ 
richter die Aufsicht über die bei dem Amts¬ 
gerichte angestellten oder beschäftigten Be¬ 
amten zu. 

Bei den mit mehreren Richtern besetz¬ 
ten Amtsgerichten ist die Aufsicht über die 
bei denselben angestellten oder beschäftig¬ 
ten nicht richterlichen Beamten durch den 
Justizminister einem der Richter zu über¬ 
tragen. 

8 80. In dem Recht der Aussicht 
liegt die Befugnis, gegenüber nicht richter¬ 
lichen Beamten die ordnungswidrige Aus¬ 
führung eines Amtsgeschäfts zu rügen und 
die Erledigung eines Amtsgeschäfts durch 
Ordnungsstrafen bis zum Gesamtbetrage 
von einhundert Mark zu erzwingen. Der 
Festsetzung einer Strase muß die Androh¬ 
ung derselben vorausgehen. 

Ob und in welchem Umfange gleichartige 
Befugnisse gegenüber richterlichen Beamten 

Greuzisches Nechtsbuch. 

  

  

r Anwenbung gelangen, bleibt der Be¬ 
8 des Disziplinargesetzes vorbe¬ 

  

8 81. Die im § 80 bezeichnete Be¬ 
ſugnis steht ferner zu: 

den Staatsanwaltschaften bei den 
Oberlandesgerichten und bei den 
Landgerichten hinsichtlich dersenigen 
Beamten des Polizei= und 

!. heitsdienstes, walche Hilfsbeamte der 
Staatsanwaltschaft sind, mit Aus¬ 
nahme solcher mten, welche ihr 
Amt als Ehrenamt eseep 

2. den in Gemäßheit des 8 73 · 
ſtimmenden Beamten hinſichtlich der 
Gerichtsvollzieher. 

8 82. Die Bestimmungen, nach wel¬ 
chen Gerichtsbeamte zum Ersatz von Schä¬ 
den und Kosten im Aufsichtswege ange¬ 
halten werden können, werden ausge¬ 
hoben. Die Vorschriften über die „Fest¬ 
stellung und den Ersatz der Kassendefekte 
bleiben unberührt. 

8 B88. Sofern die Aufsicht über be¬ 
sondere Gerichte bisher nicht der Justiz¬ 
verwaltung oder nicht ausschließlich der 
Justizverwaltung zustand, bleiben die das 
Recht der Aussicht betreffenden Borschrif¬ 
ten unberührt. 

6884. Die Gerichte und die Staatsan¬ 
waltschaften sind verpflichtet, auf Ver¬ 

langen der Aufsichtsbehörden über An¬ 
elegenheiten der Gesetzgebung und der 

*? =“ Gutachten abzugeben. 

    

  

89 85. Beschwerden, welche Angelegen¬ 
heiten der Justizverwaltung, insbesondere 
den Geschäftsbetrieb und Verzögerungen 

brrreffen. werden im Aussichtswege er¬ 
ledigt 

8 86. Ssshwerhündige für gerhllich¬ 
Angelegenheit im Allgemeinen zu 
eidigen, ist Sache der —— 
Das Gleiche gilt für die Ausstellung von 

iſſen über das in Preußen geltende    
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Dreizehnter Titel. 

Rechtshilfe. 
8 87. Die Gerichte haben sich in den 

Angelegenheiten, welche zu der ordent¬ 
lichen streitigen Gerichtsbarkeit nicht ge¬ 
bören, Rechtshilfe zu leisten. Die Leistung 
der Rechtshilfe erfolgt unter entsprechen¬ 
der Anwendung der Vorschriften der 

158 bis 160, 162, 164, 167 des Deut¬ 
schen Gerichtsverfassungsgesetzes. Eine An¬ 

  

fechtung der Entscheidung des Oberlandes¬ 
gerichts findet in keinem Falle statt. 

Ueber Beschwerden anderer als gericht¬ 
licher Behörden wegen einer vom Gerichte 
verneigerten Beistandsleistung entscheiden 
die Oberlandesgerichte; eine Anfechtung 
dieser Entscheidungen findet nicht statt. 

Vierzehnter Titel. 

Oeffentlichkeit und Sitzungspolizei. 

8 88. Die Vorschriften der 8§ 177 
bis 185 des Deutschen Gerichtsverfassungs¬ 
esetzes über die Aufrechterhaltung der 

Hr#ung sinden in gerichtlichen Angele¬ 
genheiten, welche zu der ordentlichen strei¬ 
tigen Gerichtsbarkeit nicht gehören, ent¬ 
sprechende Anwendung. Sofern in diesen 
Angelegenheiten eine mündliche Verhand¬ 
lung nach Vorschrift der Deutschen Prozeß¬ 
ordnungen stattfindet, erfolgt dieselbe 
öffentlich nach den Bestimmungen der 
68 170—176 des Deutschen Gerichtsver¬ 
sfassungsgesetzes. Vorstehende Bestimmun¬ 

gen finden auf die zur Zuständigkeit der 
Auseinandersetzungsbehörden gehörigen An¬ 
gelegenheiten keine Anwendung. 

8 89. Richter, Staatsanwälte und 
Gerichtsschreiber tragen in den öffentlichen 
Sitzungen eine von dem Justizminister 
u bestimmende Amtstracht. Dieselbe Bor¬ 

scheit sindet Anwendung auf die in den 
öffentlichen Sitzungen der Oberlandesge¬ 

grrichte und Landgerichte auftretenden 
echtsanwälte.   

Fünfzehnter Titel. 

Beratung und Abstimmung. 

8 P. In gerichtlichen Angelegenhei¬ 
ten, welche zu der ordentlichen streitigen 
Gerichtsbarkeit nicht gehören, erfolgt die 

Beratung und Abstimmung nach den Vor¬ 
schriften der §§ 194—199 des Deutschen 
Gerichtsverfassungsgesetzes. 

Sechszehnter Titel. 

Gerichtsferien. 

96 21. Auf die Angelegenheiten der 
nicht streitigen Gerichtsbarkeit sind die Ge¬ 
richtsferien ohne Einfluß. Die Bearbei¬ 
tung der Vormundschaftssachen, Nachlaß¬ 
sachen, Lehns-, Familienfideikommiß- und 
Stiftungssachen kann während der Ferien 
unterbleiben, soweit das Bedürfnis ciner 
Beschleunigung nicht vorhanden ist. 

Im übrigen finden die Borschriften der 
388 202—204 des Deutschen Gerichtsver¬ 

sassungsgesetzes hinsichtlich der durch dieses 
Gesetz den ordentlichen Gerichten zuge¬ 
wiesenen Angelegenheiten, sowie hinsicht¬ 

lich der zur Zuhändigtern des Geheimen 
Justizrats gehörigen Angelegenheiten ent¬ 
sprechende Anwendung.
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Siebzehnter Titel. 

Schlußbestimmungen. 

88 22 bis 165 haben gegenwärtig 
keine Bedeutung mehr. 

886 10 # bis 109 sind aufgehoben. 

8 110. Die Gerichtsbarkeit der Dis¬ 
iplinargerichte und der Militärgerichte, 
wie die gesetzlichen Bestimmungen über 
Krecgsgeriche werden von den Vorschrif¬ 
ten dieses Gesetzes nicht berührt. 

111. An die Stelle des § 3 des 
ees vom 8. Juni 1860, betreffend 

die Befugnis der Auditeure zur Aufnahme 
von Akten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 
die Förmlichkeiten der militärischen Te¬ 
stamente und die bürgerliche Gerichtsbar¬ 
keit über preußische Garnisonen im Aus¬ 
lande (Gesetz=Samml. S. 240), tritt fol¬ 
gende Bestimmung: 

  

  

  

  

Die ausgenommenen Verhandlungen 
(§ 1) der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 
sofern sie nicht bloß die Erledigung 
von Requisitionen betressen, sind von 
den Auditeuren, nachdem die etwa 
erforderlichen Ausfertigungen erteilt 
worden, dem Amtzgerichte, in dessen 
Bezirk der betreffende Truppenteil sein 
Standauartier hat, zur Aufbewahrung 
und weiteren gesetlichen Veranlassung 
zu übersenden. 

Ist das Standauartier im Bezirk des 
Oberlandesgerichts zu Cöln, so geschieht 
die Uebersendung an das Amtsgericht 
zu Wesel. 

6 112. Dieses Gesetz tritt gleichzeitig 
mit dem Deutschen Gerichtsverfassungs¬ 
gesetze in Kraft. 

8°



Rusführungsgeset 

Civilprozeßordunng. 
Bom 24. März 1879, in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 6. Oktober 1899. 

— 

Vorbßemerkiung. 

Die Civilprozeßordnung gilt seit dem 1. Oktober 1879. Damals 
wurde ihr in Preußen das folgende Ausführungsgesetz beigegeben. 

Die Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs hat einige Aende¬ 
rungen in der Civilprozeßordnung notwendig gemacht. Deshalb ist 
am 17. Mai 1898 das Reichsgesetz betreffend Aenderungen der Civil¬ 
prozeßordnung ergangen. Durch dieses hat die Civilprozeßordnung ihre 
jetzige Gestalt erhalten. Dem Gesetz vom 17. Mai 1898 ist das nächst¬ 
folgende Ausführungsgesetz beigegeben. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen cc. 

verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtages Unserer 
Monarchie, was folgt: 

8 1. Die zulässige Berufung auf den 
Rechtsweg gegen nicht richterliche Ent¬ 
scheidungen erfolgt nur durch Erhebung 
der Klage. 

82. Die für die Vermögensverwaltung 
der Deutschen Landesherren und der Mit¬ 
glieder der Deutschen landesherrlichen Fa¬ 
milien, sowie der Mitglieder der Fürst¬ 
lichen Familie Hohenzollern bestehenden 
Behörden gelten im Sinne der Vorschrif¬ 
len der Civilprozeßordnung als gesetzliche   

Vertreter derselben für alle zu ihrem Ge¬ 
schäftskreise gehörigen Gegenstände mit 
den Rechten und Pflichten der gesetzlichen 
Vertreter einer nicht prozeßfähigen Par¬ 
tei. Die Partei ist jedoch zur Ableistung 
eines Cides, unbeschadet des Rechts der 
Ableistung durch einen Bevollmächtigten, 
selbst verpflichtet, wenn der Eid eine 
Thatsache betrifft, welche in einer eigenen 
Handlung der Partei besteht oder Gegen¬ 
stand ihrer eigenen Wahrnehmung ge¬ 
wesen ist.
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Das Gleiche gilt in Ansehung der Mit= Abs. 2, 3 und in den 8§ 1019, 1020, 
lieder des vormaligen Hannovers 
önigshauses, des vormaligen Kurhessi¬ 

schen und des vormaligen Herzoglich 
Nassauischen Fürstenhauses. 

88. Die Cutmündigung wegen Ber¬ 
schwendung oder wegen Trunksucht kann auch 
von dem Armenverbande beantragt wer¬ 
den, dem die Fürsorge für den zu Ent¬ 
mündigenden im Falle seiner Hilfsbedürf¬ 
tigkeit obliegen würde. 

64. Die Vorschriften der Civilprozeßord¬ 
nung und des Cinführungsgesetzes zu der¬ 
selben finden auch auf die bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten Anwendung, welche 
vor dem Geheimen Justizrat verhandelt 
werden. Die erste Instanz des Geheimen 
Justizrats gilt hierbei als Landgericht, 
die zweite als Oberlandesgericht. 

65. Die Vorschriften der Civilprozeßord¬ 
nung über die Wirkungen der Pfändung 
finden entsprechende Anwendung auf die 
auf Grund einer Cntscheidung oder An¬ 
ordnung der zuständigen Verwaltungs¬ 
behörde, eines Verwaltungsgerichts, einer 
Auseinandersetzungsbehörde oder eines 
solchen Instituts, dem die Befugnis zur 
Zwangsvollstreckung zusteht, bewirkte 
Pfändung. 

Die anderweite Regelung des Ver¬ 
fahrens der Zwangsvollstreckung wegen 
Geldforderungen aus den im ersten Ab¬ 
satze bezeichneten Cntscheidungen oder 
Anordnungen erfolgt im Anschluß an die 
Vorschriften der Civilprozeßordnung durch 
Königliche Verordnung. 

  

  

  

  

896. In Neuvorpommern und Rügen er¬ 
folgt die Beitreibung von Abgaben und 
Leistungen an Kirchen, öffentliche Schulen 
und an deren Beamte nach näherer Be¬ 
stimmung der Kabinettsorder vom 19. 
Juni 1836 Nr. 1 und 2 (Gesetz-Samml. 
S. 198) und des Gesetzes vom 24. Mai 
1861 & 15 (Gesetz=Samml. S. 241) im 
Wege der administrativen Zwangsvoll¬ 
streckung. 

67. Bezweckt das Aufgebotsverfahren 
die Kraftloserklärung einer Urkunde der im 
8 808 des Bürgerlichen Gesetzbuchs be¬ 

ichneten Art, so erfolgt die Beräöfsent¬ 
ichung des Aufgebots und der im 81017 

    

1022 der Civilprozeßordnung vorgeschric¬ 
benen Bekanntmachungen, unbeschadet der 
Vorschriften des §5 1 Abs. 3 und des 
## 1017 Abs. 2 Satz 2, durch einmalige 
Cinrückung in den öffentlichen Anzeiger 
des Amtsblatts. Das Gericht kann an¬ 
ordnen, daß die Einrückung noch in 
andere Blätter und zu mehreren Malen 
erfolge. Die öffentliche Bekanntmachung 
des Aufgebots erfolgt außerdem durch 
Anhestung an die Gerichtstafel. 

Die Aufgebotsfrist muß mindestens drei 
Monate betragen. 

Unterbleibt die Bekanntmachung des 
Aufgebots im Deutschen Neichsanzeigen 
so beginnt die buiebotzfeis mit r 
ersten Einrückung in öffentlichen An¬ 
zeiger des Amtsblatts. Diese Einrückung 
tritt in dem bezeichneten Falle bei An¬ 
wendung des §5 1014 der Civilprozeßord¬ 
nung an die Stelle der Einrückung in 
den Reichsanzeiger. 

  

8 8. Lei Ausgeboten, welche auf Grund 
der §6§8 887, 927, 1104, 1112, 1170, 1171, 
1269 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie 
auf Grund des § 765 des Handelsgeset¬ 
buchs und des § 110 des Gesetzes, be¬ 
treffend die privatrechtlichen Verhältnisse 
der Binnenschissahrt, ergehen, erfolgt die 
Veröffentlichung des Aufgebots in der 
im § 7 Abs. 1 bestimmten Art. Die Vor¬ 
schrift des § 7 Abs. 3 Satz 1 sindet An¬ 
wendung. 

Ordnet das Gericht die öffentliche Be¬ 
kanntmachung des wesentlichen Inhalts 
des Ausschlußurteils an, so erfolgt sie 
durch einmalige Einrückung in den öffent¬ 
lichen Anzeiger des Amtsblatts. 

  

892. Bei Ausgeboten, welche auf Grund 
des 8 1162 des Burgerlichen Gesetzbuchs 
oder des § 136 des Reichsgesetzes über die 
Zwangsversteigerung und die Zwangsver¬ 
waltung vom 24. März 1897 er 52 
erfolgt die Veröffentlichung des Ausge¬ 
bots, des Ausschlußurteils und des im 
5 1017 Abs. 3 der Civilprozeßordnung 
bezeichneten Urteils in der im § 7 Abs. 1 

immten Art. 
Die Aufgebotsfrist (§§ 1014, 1015 der 

Civilprozeßordnung) muß mindestens 
drei Monate betragen. Die Vorschriften 
des § 7 Abs. 3 finden Anwendung. 
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810. Die Vorſchriften der Civilprozeß⸗ 
ordnung über das Aufgebotsversahren 8 
den auf Aufgebote, deren Zuläſſigkeit auf 
landesgesetzlichen Borschriften beruht, nur 
Anwendung, wenn nach den bestehenden 
Vorschriften der Eintritt von Rechtsnach¬ 
teilen durch besonderen Beschluß des Ge¬ 
richts festgestellt werden muß. 

In den im Abs. 1 bezeichneten Auf¬ 
gebotsfällen kann nach § 972 der Civil¬ 
prozeßordnung verfahren werden. 

Ist in diesen Fällen nach den bestehen¬ 
den Vorschriften die Mitteilung des Auf¬ 
gebots an bestimmte Personen erforder¬ 
lich, so kann die Zustellung durch Auf¬ 
gabe zur Post (6§ 175, 213 der Civil= 
prozeßordnung) erfolgen; die Postsendun¬ 
gen sind mit der Bezeichnung „Einschrei¬ 
ben“ zu versehen. 

811. el welche auf Grund 
des Artikel 29 811 des Ausführungsgese 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch ergehen, fin¬ 
den die Vorschriften über das Aufgebots¬ 
verfahren im Falle des § 1104 des Bür¬ 
gerlichen Gesetzbuchs entsprechende An¬ 
wendung.   

Ausführungsgesetz zur Civilprozeßordnung. 88 10 bis 12. 

612. Auf das Verfahren bei den nach 
der Gemeinheitsteilungsordnung zu behan¬ 
delnden Teilungen und Ablösungen in 
den Landesteilen des linken Rheinufers 
finden die Vorschristen der Civilorgeß= 
ordnung über Zustellungen, über den Um¬ 
fang der Verpflichtung dritter Personen 
ge Vorlegung von Urkunden, über die 

echtigung zur VBerweigerung eines 
engmife, über die Verpflichtung zur Er¬ 
attung eines Gutachtens, über die Ver¬ 

nehmung und Beeidigung von Jeugen 
und Sachverständigen, über die zur Er¬ 
zwingung eines gnisses oder Gut¬ 
achtens zulässigen Maßregeln und über 
das ahren bei der Abnahme von 
Eiden entsprechende Anwendung. Im 
übrigen verbleibt es bei den bestehenden 
Vorschriften des Gese vom 19. Mai 
1851 (Gesetz=Samml. S. 383). Eine Mit¬ 
wirkung der Staatsanwaltschaft findet 
nicht statt. 

Bei der Verhandlung und Entscheidung 
der nach dem Inkrafttreten der Cidvil¬ 
prozeßordnung anhängig werdenden Kla¬ 
gen auf Teilung oder Ablösung finden 
die Vorschriften der §§ 286, 445 bis 477 
der Civilprozeßordnung und des § 14 
Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Einführungsge¬ 
setzes zu derselben Anwendung.



Rusführungsgeset 

Reichsgesetze vom 17. Mai 1898, betreffend 
Aenderungen der Civilprozeßordnung. 

Vom 22. September 1899. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen cc. 
verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtags Unserer 
Monarchie, was folgt: 

Der Artikel 1 ändert das Ausführungsgesetz zur Deutschen Civil¬ 
prozeßordnung. Die Vorschriften des Artikels sind in dem vorstehend ab¬ 
gedruckten Gesetz enthalten. Es erübrigt sich deshalb ein nochmaliger 
Abdruck an dieser Stelle. 

Artikel 2. 

Der 8 59 der Feldpolizeiordnung vom 
1. November 1847 (Gesetz=Samml. S. 
376) wird ausgehoben. 

Artikel 3. 

Der 39 32 Abs. 3 der Schiedsmanns¬ 
ordnung vom 29. März 1879 (Gesetz¬ 
Samml. S. 321) erhält solgende Fassung: 

In den Fällen des 8 726 Abs. 1, der 
#§§ 727 bis 729, 738, 742, 744, des 

715 Abs. 2 und des § 749 der Deut¬ 
chen Civilprozeßordnung ist die voll¬ 
streccbare Ausfertigung nur auf Anord¬ 
nung des Amtsgerichts zu erteilen, in 
dessen Bezirke der Schiedsmann seinen 
Wohnsitz hat. 

Artikel 4. 

Das Gesetz, betreffend das Verfahren 
in Auseinandersetzungsangelegenheiten, 
vom 18. Februar 1880 (Gesetz=Samml. 
S. 59) wird dahin geändert:   

I. Im § 1 Abs. 2 ist hinter den Wor¬ 
ten: „und des Einführungsgesetzes 
vom 30. Januar 1877“ einzu¬ 
schalten: 
„in der Fassung des Artikel II des 
Cinführungsgesetzes zu dem Reichs¬ 
gesetze, beterssend Aenderungen der 
Civilprozeßordnung, vom 17. Mai 
1898“. 

II. Im § 6 ist hinter den Worten 
„(Gesetz=Samml. S. 281)“ einzu¬ 
schalten: 
„in der Fassung des Artikel 1 
Nr. II des Ausführungsgeseten 
zum Reichsgesetze vom 17. Mai 
1898, betreffend Aenderungen der 
Civilprozeßordnung“. 

III. Als - 10 a wird folgende Vorschrisft 
eingestellt: 

r die erſte und die ite 
Inſtanz kann einer armen Partei 
zur unentgeltlichen Wahrnehmung 
ihrer Rechte in den Instruktions¬
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terminen — Aus¬ 
einandersetzung keshift¬ 
ten Gramens der nicht als 
ter angestellt ist, auf Antrag bei¬ 

net werden, soweit die In¬ 
nstermine nicht an dem 

Wohnort oder regelmäßigen Auf¬ 
Staltsorte der Partei stattfinden. 
Die infolge dessen erwachsenden 
baren Auslagen werden von der 
Haatels se bestritten und als 
Pro in Ansatz gebract. 

V. Der E! wird durch folgende Vor¬ 
schriften frieut, 

Auf die Verhandlung mit tau¬ 
ben, blinden, stummen oder sonst 
am Sprechen verhinderten und mit 
schreibensunfähigen Personen fin¬ 
den die für die Aufnahme gericht¬ 
li Urkunden gegebenen Vor¬ 
chriften der 169, 174, 

v 177 Abs. 2, *l 178 u 
oweit ſie ſich auf Gerichts¬ 
schreiter und die Zeugen beziehen, 
der §#§# 170 bis 173 des Reichs¬ 
geleses über die Angelegenheiten 

freiwilligen Gerichtsbarkeit 
uer¬ 17. Mai 1898 Anwendung. 
Das Gleiche gilt von dem Artikel 
41 des Preußischen Gesetzes über 
die freiwillige Gerichtsbarkeit. An 
die Stelle des Gerichtsschreibers 
tritt ein vereideter Protokollführer. 

V. Der 5 21 erhält folgende Fassung: 
Zur Bewirkung von Zustellun¬ 

können sich die Auseinander¬ 
guinarre und ihre Kom¬ 

ſſate an Stelle der Gerichts 
diener auch vereideter Boten und 
anderer Beamten bedienen. 

Die in den 88 211, 213 der 
Civilprozeßordnung erwähnten Ob¬ 
liegenheiten des Gerichtsschreibers 
können an Stelle des Kommissars 
durch einen von diesem hierzu be¬ 
stellten Beamten wahrgenommen 
werden. 

VI. Der § 24 fällt weg. 
VIIl. Iu 54 trikt an die Stelle des 

i folgende Vorschrift: 
in dem ersten zur 

nelechen eines Eides bestimmten 
Tamis der ““ — nicht, 
ſo darf ein Urteil erſt erlaſſen 
werden, wenn innerhalb einer Not¬ 
krist von einer Woche nach dem   

Ausf.=Ges. zum R. G. betr. Aeuderungen der C. P.O. Urtikel 4. 

Termin ein Antrag auf na *# 
liche Abnahme des Eides ni 
stellt worden ist. 

VIII. Der §# 56 Abs. 2 erhält folgende 
Fassung: 

War das Bersäumnisurteil vom 
Reichsgericht erlassen, so sind die 
Akten mit dem Einspruche diesem 
Gerichte zu übersenden. 

XX. Der 65 erhält folgende 
n Versäumnisurteil H#ii: 

Berufungsinstanz nicht zu l*!s 
X. Der 37 erhält folgenden Zusatz: 

„gegen Entscheidungen in teeis 
der Prozeßkosten, unbeschadet der 
Lorschrif des #96 Absl. 2 nur, 

außerdem die Beschwerde¬ 
zan den Betrag von einhundert 

ark übersteigt“. 

XI. Als § 83a werden folgende Vor¬ 
schriften cingestellt: 

Die Bestimmung des §5 711 der 
Civilprozeßordnung findet auf die 
Urteile des Oberlandeskulturge¬ 
richts entsprechende Anwendung. 

Wenn aus Ausführung des 
Gegenstandes einer Auseinander-¬ 
setzung erkannt wird, so finden die 
*s 710 bis 719 der Civilprozeß= 

keine Anwendung. Für 
diesen Fall verbleibt es bei der 
Vorschrift des § 6 der Verordnung 
vom 22. November 1844. 

An. 5 84 wird der letzte Absatz ge¬ 
n 

ordnun 

XIII. Im § 88 werden die Worte: „oder 
handelt es sich um die Vollstreckung 
eines Urteils für die Rechtsnach¬ 
solger des in demselben r t 
Gläubigers oder goen die ⸗ 

nochfolger des in demselben 
chuldners“ ersetzt dur rdie 

Worte: 
„oder handelt es sich in den 
Fällen, wo solches zulässig ist, um 
die Vollstreckung des Urteils für 
oder gegen eine andere als die 
in dem Urteile bezeichnete Person“. 

XX. Im § 96 wird 
a) im Abs. 3 hinter den Worten: 

„heben den 35 9“, eingeschaltet: 
„9a, 10“, 
die Verweisung „E 43 des 
Ausführn Krungegei vom 10. 
März 1879)“ gestrichen,
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JPc) als Abs. 4 folgende Vorschrift 
hinzugefügt: 

r¾m“#— ichtskosteng owie die 
16, 17, w95 Preußi¬ 
n Gerichtskostengesetzes fin¬ 

den Anwendung. 
XV. Im § 99 wird hinter dem Worte 

ist" eingeschaltet: 
„„ der Vorschrift des 
5 9 des Deutschen Gerichtskosten¬ 
geſetes,“. 

XVI. In dem Geſetze werden die ange⸗ 
Vorſchriften der Deutſchen 

ibilprozeßordnung durch folgende 
Vorschulten der Civilprozeßordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung 
des Reichskanzlers vom 20. Mai 
1898 ersetzt und zwar: 
im § 8 Abs. 3 die §88 97 bis 100 

durch die 88 102, 104 bis 107; 
im § 12 Abs. 1 die §58 133 bis 

144 durch die 35 142 bis 158; 
im 5 23 Abs. 1 die 68 165 bis 

172 durch die §8 180 bis 1841, 
186 bis 189; 

im § 35 Abs. 1 die §#§ 217 bis 
219, 222 durch die §8 239 bis 
242, 245; 

im & 88 die 38 664, 665 dur 
den 3 726 Abſ. 1, die 88 72 
bis 729, 738, 742, 744, den 
* 745 Abs. 2 und den + 749; 

im § 89 Absl. 2 die §8 678, 681, 
, 693, 698, 699, 771 durch 

die 38 768, 761, 765, 766, 
779, 787, 789, 790, 885. 

Artikel 5. 

Der 8 10 Abs. 2 des Gesetzes, betref¬ 
end die Zwangsvollstreckung aus For¬ 

gen landschaftlicher (ritterschaft¬ 
licher) Kreditanstalten, vom 3. August 
1897 (Gesetz= Samml. S. 388) erhält fol¬ 

gende Fassung: 
In den Fällen des 8 726 Abs. 1, der 
727 bis 729, 738, 742, 744, des 

745 Abs. 2 und des § 749 der Civil= 
prozeßordnung ist die vollstreckbare 
Ausfertigung nur auf Anordnung des 
Amtsgerichts zu erteilen, in dessen Be¬ 
zirke die Anstalt ihren Sitz hat. 

Artikel 6. 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch in Kraft.   
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Artikel 7. 

Der Instizminister wird ermächtigt, 
schon vor dem im Artikel 6 bezeichneten 
Zeitpunkte den Text des Ausführungs- 
gesetzes zur Deutschen Civilprozeßordnung 
vom 24. März 1879, wie er sich aus den 
Aenderungen im Artikel 1 ergiebt, unter 
fortlaufender Nummernfolge der Para¬ 

aphen durch die Gesetz=Sammlung be¬ 
annt zu machen. Hierbei ist der 33 

des ekes wegzulassen. 
Bezüglich des Textes des Gesetzes, be¬ 

treffend das Verfahren in Auseinander¬ 
sckungsngrlegenbrinen. vom 18. Februar 
1880, wie er sich aus den Aenderungen 
im Artikel 4 ergiebt, wird dem Minißer 
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten 
und dem Justizminister die gleiche Er¬ 
““ erteilt. Bei der Bekannt¬ 
machung s### diejenigen Worte des Ge¬ 
setzes, welche sich nur auf die die Stelle 
von Generalkommissionen einnehmenden 
Regierungen und auf die Spruchkollegien 
für die landwirtschaftlichen Angelegen¬ 
heiten beziehen, sowie die 39 30, 104 
bis 111 des Gesetzes wegzulassen. 

In den bekannt zu machenden Texten 
ist den Verweisungen auf Vorschriften der 
Civilprozeßordnung das Gesetz in der 
Fessung des durch den Neichskanfker im 

eichs-Gesetzblatte für 1898 S. 410 ver¬ 
öffentlichten Textes, den Verweisungen 
auf Vorschriften des Preußischen Gerichts¬ 
kostengesetzes das Geset in der Fassung 
des durch den Justizminister in der Ge¬ 
setz=Sammlung ervöffentlichten Textes zu 
Grunde zu legen. « 

Soweit in Gesetzen auf Vorschriften der 
in den Abs. 1, 2 bezeichneten Gesetze ver¬ 
wiesen ist, treten die entsprechenden Vor¬ 
schriften der nach den vorstehenden Be¬ 
stimmungen bekannt gemachten Texte an 
ihre Stelle. 

Artikel 8. 

Soweit in Gesetzen und Verordnungen 
auf Vorschriften der Verordnung, betref¬ 
send das Verwaltungszwangsverfahren 
wegen Beitreibung von Geldbeträgen, 

vom 7. September 1879 (Gesetz=Samml¬ 
S. 591) verwiesen ist, treten die ent¬ 
sprechenden Vorschriften einer dieses Ber¬ 
ahren anderweit regelnden Königlichen 

ordnung an ihre Stelle.



Ausführungsgeſeh 

Grundbuchordnung. 
Vom 26. September 1899. 

Óe Òe e — 

Vorbemerkung. 

Der Boden ist die Grundlage für Dasein und Entwicklung alles 
Lebenden. Aus dem Boden zieht der Mensch das zu seiner Nahrung 
Notwendige, aus ihm nimmt er die Rohprodukte, welche seine Industrie 
verarbeitet. 

Doch der vorhandene Grund und Boden läßt sich überhaupt nicht 
vermehren, in hochkultivierten Ländern wird sogar fast jedes Stück 
brauchbaren Bodens vom Menschen in irgend einer Weise benutzt, und 
es läßt sich daher dort auch die nutzbare Fläche kaum irgend vergrößern. 

Ein umso größeres Interesse hat die Allgemeinheit daran, daß 
alle Rechtsverhältnisse der einzelnen Teile des Bodens, der Grundstücke, 
in unzweifelhafter Weise festgestellt werden, und daß jeder Interessent 
die Möglichkeit habe, sich über die Verhältnisse des einzelnen Grundstückes 
Auskunft zu verschaffen. 

Deshalb wurde in Deutschland schon früh die Veräußerung von 
Grundstücken an eine besondere Form, die Auflassung, geknüpft, welche 
Zweifel möglichst auszuschließen bestimmt war, und es wurden gewisse 
rechtliche Beziehungen des Grundstückes in öffentliche Bücher einge¬ 
tragen. 

So entstanden die Grundbücher, im größten Teil Preußens ins¬ 
besonderc durch die Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872 eingeführt, 
nachdem schon früher andere öffentliche Bücher, z. B. die Hypotheken¬ 
bücher, bestanden hatten. 

Durch die Reichsgrundbuchordnung wurden die Grundbücher auf 
ganz Deutschland ausgedehnt. Sie hat dieselbe Grundlage, wie die 
Preußische Grundbuchordnung, nämlich das Deutsche Recht, und ist 
ihr auch in den einzelnen Bestimmungen ähnlich.
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Die Reichsgrundbuchordnung setzt aber für ihre praktische Durch¬ 
führung noch mancherlei ergänzende Vorschriften der Landesgesetzgebung 
voraus. Diese giebt, neben anderen Bestimmungen, das Preußische 
Ausführungsgesetz. Auch dieses Gesetz schließt sich ziemlich eng an die 
Preußische Grundbuchordnung an, es wird daher der Uebergang zum 
neuen Grundbuchrecht in Preußen sich verhältnismäßig leicht und ein¬ 
fach gestalten. 

Neben landesgesetzlichen Bestimmungen läßt die Reichsgrundbuchord¬ 
nung in den §8 85 bis 92 Raum für landesherrliche Verordnungen und 
in den §8 93 bis 97 für Anordnungen der Landesjustizverwaltung, in 
Preußen also des Justizministers. 

Neben landesgesetzlichen Bestimmungen läßt die Reichsgrundbuchord¬ 
nung stehen, wie dies auch bei den übrigen Ausführungsgesetzen der 
Fall ist, meist ohne Zusammenhang untereinander da, sie bieten auch 
nicht alle ein gleiches allgemeines Interesse. 

Die wichtigsten Bestimmungen sind folgende: 
Die Reichsgrundbuchordnung beginnt in § 1: „Die Grundbücher 

werden von den Grundbuchämtern geführt.“ Ueber Beildung dieser 
Grundbuchämter und Regelung ihrer Zuständigkeit schweigt die Grund¬ 
buchordnung aber. Das Ausführungsgesetz füllt in den Artikeln 1 bis 
10 diese Lücke. 

In gleicher Weise wie bisher in Preußen sind Grundbuchämter 
die Amtsgerichte, und zwar ist der Grundbuchrichter zuständig für alle 
im Bezirk des Amtsgerichtes belegenen Grundstücke. So war es schon 
vor dem 1. Januar 1900. Doch bestand damals eine Ausnahme von 
diesem Grundsatz: für gewisse adelige und denen gleichgestellte Güter 
in Schleswig=Holstein wurde ein besonderes Grundbuch beim Amtsgericht 
in Kiel geführt, obgleich die Grundstücke nicht im Bezirk des genannten 
Amtsgerichts lagen. Diese Ausnahme ist jetzt aufgehoben. 

Besonders gesetzlich geregelt wird die Zuständigkeit in den Fällen 
des § 890 des Bürgerlichen Gesetzbuches, welcher lautet: 

Mehrere Grundstücke können dadurch zu einem Grundstücke 
vereinigt werden, daß der Eigentümer sie als ein Grundstück in 
das Grundbuch eintragen läßt. 

Ein Grundstück kann dadurch zum Bestandteil eines andern 
Grundstücks gemacht werden, daß der Eigentümer es diesem im 
Grundbuche zuschreiben läßt. 
Liegen die mehreren Grundstücke im Bezirke verschiedener Grund¬ 

buchämter, so wird das zuständige Grundbuchamt im Falle des ersten 
Abschnittes durch das gemeinschaftliche obere Gericht der Grundbuch¬ 
ämter bestimmt, in deren Bezirk die einzelnen Grundstücke liegen. Ist
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ein gemeinschaftliches oberes Gericht für die mehreren Grundbuchämter 
nicht vorhanden, liegen etwa beide im Bezirk eines verschiedenen Ober¬ 
landesgerichts, so entscheidet der Justizminister. 

Dasselbe gilt, wenn es streitig oder ungewiß ist, welches von 
mehreren Grundbuchämtern für ein bestimmtes Grundstück zuständig ist. 

Im Falle des Absatz 2 § 890 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist 
zuständig das Grundbuchamt für das Grundstück, welchem das andere 
Grundstück zugeschrieben werden soll. 

Der Zeitpunkt, in welchem ein Antrag auf Eintragung in das 
Grundbuch, z. B'eines neuen Eigentümers oder einer Hypothek, gestellt 
worden ist, kann von großer Wichtigkeit werden, denn von der Reihen¬ 
folge der Anträge hängt die Reihenfolge der Eintragung und die Reihen¬ 
folge im Recht ab. Deshalb muß der Grundbuchrichter oder der Ge¬ 
richtsschreiber auf jeden Antrag ein sogenanntes „Präsentatum“ oder 
„Präsentationsvermerk“ setzen, aus dem Jahr, Tag, Stunde und 
Minute des Einganges des Antrages ersichtlich ist. Diesen Ver¬ 
merk kann nach Artikel 4 nur der Grundbuchrichter oder der mit Füh¬ 
rung des Grundbuchs beauftragte Gerichtsschreiber mit Wirksamkeit 
auf den Antrag setzen, kein anderer Richter oder Gerichtsschreiber des¬ 
selben oder eines anderen Gerichts. Maßgebend ist also beispielsweise 
nicht der Zeitpunkt, in welchem ein Antrag auf der Anmeldestube zu 
Protokoll des Gerichtsschreibers erklärt wird, sondern erst der Zeit¬ 
punkt, in welchem der Antrag von der Anmeldestube aus zum Grund¬ 
buchamt gegeben wird. 

Bei großen Amtsgerichten sind häufig mehrere Grundbuch=Ab¬ 
teilungen. Bezieht sich nun ein Eintragungsantrag auf mehrere Grund¬ 
stücke, die verschiedenen Abteilungen zugewiesen sind, so ist das Präsen¬ 
tatum des Grundbuchbeamten, der den Antrag zuerst bekommt, maß¬ 
gebend auch für die anderen Abteilungen zugewiesenen Grundstücke. 

Der § 29 der Grundbuchordnung fordert, daß die zur Eintragung 
in das Grundbuch erforderlichen Erklärungen, zum Beispiel die Ein¬ 
tragungsbewilligung, vor dem Grundbuchamte zu Protokoll gegeben oder 
durch öffentliche oder wenigstens öffentlich beglaubigte Urkunden nach¬ 
gewiesen werden. Wird eine solche Erklärung zu Protokoll gegeben, 
so ist nach Artikel 5 das Protokoll vom Richter aufzunehmen. 

Nach §8 12, der Grundbuchordnung hat der Staat den Beteiligten 
den von einem Grundbuchbeamten (Richter oder Gerichtsschreiber) durch 
vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung seiner Amtspflicht zugefügten 
Schaden nach Maßgabe des § 839 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu er¬ 
setzen, d. h. der Staat braucht den Schaden nicht zu ersetzen, wenn der 
Geschädigte vorsätzlich oder fahrlässig ein Rechtsmittel nicht eingelegt
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hat, obgleich hierdurch der Schaden hätte abgewendet werden können; 
der Staat muß aber im übrigen den Schaden unbedingt ersetzen, wenn 
der Beamte den Schaden vorsätzlich verursacht hat, er braucht den 
Schaden bei bloßer Fahrlässigkeit des Beamten nur für den Fall zu 
ersetzen, daß der Beschädigte nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen 
vermochte. 

Hat der Staat in dieser Weise Schadensersatz geleistet, so kann er 
seinerseits vom Beamten Ersatz fordern, wenn dieser vorsätzlich oder 
grob fahrlässig gehandelt hat, sonst nicht. Dieser Anspruch des Staates 
kann aber nur innerhalb dreier Jahre von der Zeit an, zu welcher 
der Staat seine Ersatzpflicht dem Verletzten gegenüber anerkannt hat, 
oder zu welcher die Ersatzpflicht dem Staat gegenüber rechtskräftig fest¬ 
gestellt ist. So bestimmt der Artikel 8. 

Der Artikel 10 will die Umschreibung kleiner Grundstücke dadurch 
verbilligen, daß die Erbscheinsgebühr, die den Grundbesitz außerordent¬ 
lich belastet, vermieden werden kann. Durch diese Ermäßigung der 
Kosten soll die Fortvererbung des Grundbesitzes in der Familie be¬ 
günstigt werden. Das hiernach beizubringende Zeugnis des Nachlaß¬ 
gerichts genügt zum Nachweise der Erbfolge, ersetzt aber keineswegs die 
Auflassungserklärung. Diese muß außerdem noch vorgenommen werden. 

Der Artikel 11 schließt gewisse öffentliche Lasten des Grundstücks 
von der Eintragung in das Grundbuch aus. Es sind dies die in den 
88 1 und 2 des Ausführungsgesetzes zum Reichsgesetz über die Zwangs¬ 
versteigerung und die Zwangsverwaltung aufgeführten Lasten: 

1. die zur Erfüllung der Deichpflicht erforderlichen Beiträge und 
Leistungen, ohne Unterschied, ob sie von der zuständigen Staats¬ 
behörde ausgeschrieben sind oder aus der auf einem Deichver¬ 
bande beruhenden Deichpflicht entspringen; 

2. die auf einem nicht privatrechtlichen Titel beruhenden Abgaben. 
und Leistungen, die auf dem Grundstücke nach Gesetz oder Ver¬ 
fassung haften (gemeine Lasten), namentlich: 

a) Abgaben und Leistungen, die aus dem Kommunal-, Kirchen=, 
Pfarr= oder Schulverband entspringen oder an Kirchen, 
Pfarren, Schulen, Kirchen= oder Schulbediente zu entrichten 
sind; 

b) Beiträge, die aus der Verpflichtung zu öffentlichen Wege¬, 
Wasser= oder Uferbauten entstehen:; 

P) Beiträge, die an öffentliche Meliorationsgenossenschaften 
oder andere einen gemeinnützigen Zweck verfolgende Körper¬ 
schaften des öffentlichen Rechtes, insbesondere an Verbände, 
welche die Versicherung ihrer Mitglieder gegen den durch
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Brand, Hagelschlag oder Viehsterben entstehenden Schaden 
bezwecken, zu entrichten sind. 

Soweit solche Lasten aber schon vor dem Inkrafttreten der Grund¬ 
buchordnung eingetragen sind, bleiben ſie ſtehen und dürfen nicht von 
Amtswegen gelöscht werden. 

Des weiteren giebt das Ausführungsgesetz Vorschriften über Ein¬ 
tragungen bei Rentenbankrenten und Domänenamortisationsrenten (Ar¬ 
tikel 12), bei Grundstücken, die nicht in freiem Eigentum stehen (Artikel 
15), bei Familienfideikommissen, Lehen- und Stammgütern (Artikel 16 
bis 19), ferner über lastenfreie Abschreibung auf Grund eines Unschäd¬ 
lichkeitszeugnisses (Artikel 20), über die Behandlung der Bergwerke, 
der selbständigen Kohlenbaugerechtigkeiten und der sonstigen selbständigen 
Gerechtigkeiten (Artikel 22 bis 28). 

Einige weitere hier in Betracht kommenden Bestimmungen finden 
sich in anderen Gesetzen: 

Ueber die Ausschließung und Ablehnung des Richters und des Ge¬ 
richtsschreibers bestimmen außer den §8 41 bis 49 der Civilprozeß¬ 
ordnung die §§ 6, 7 des Reichsgesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

Die Gewährung des Armenrechts behandelt der § 14 des Reichs¬ 
gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, ferner 
die §88 114 bis 127 der Civilprozeßordnung und die 88 34 bis 36 der 
Rechtsanwaltsordnung. 

Die letzteren bestimmen: 
1. daß einer Partei, welcher das Armenrecht bewilligt ist, auch 

insoweit eine Vertretung durch Anwälte nicht geboten ist, zur 
vorläufig unentgeltlichen Wahrnehmung ihrer Rechte von dem 
Gericht erster Instanz ein Rechtsanwalt auf Antrag beigeordnet 
werden könne, 

2. daß gegen die Entscheidung, durch welche die Beiordnung eines 
Rechtsanwalts abgelehnt werde, der Partei die Beschwerde nach 
Maßgabe der Civilprozeßordnung zustehe, 

3. daß die Auswahl eines beizuordnenden Rechtsanwalts durch den 
Vorsitzenden des Gerichts aus der Zahl der bei diesem zuge¬ 
lassenen Rechtsanwälte erfolge, und daß gegen die Verfügung 
der Partei und dem Rechtsanwalt die Beschwerde nach Maß¬ 
gabe der Civilprozeßordnung zustehe. 

Ueber die Verhängung von Ordnungsstrafen, die in den Fällen der 
§8 62 Absatz 2 und 70 Absatz 1 von Bedeutung sein können, bestimmt 
§ 33 des Reichsgesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge¬ 
richtsbarkeit, der lautet:
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Soll in den gesetzlich zugelassenen Fällen jemand durch Ord¬ 
nungsstrafen zur Befolgung einer gerichtlichen Anordnung ange¬ 
halten werden, so muß der Festsetzung der Strafe eine Androhung 
vorausgehen. Die einzelne Strafe darf den Betrag von dreihundert 
Mark nicht übersteigen. 
Ferner gehören hierher die Artikel 15 bis 18 des Preußischen 

Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 
21. September 1899 (man vergleiche weiter unten). 

  

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 
verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtags Unserer 
Monarchie, was folgt: 

Artikel 1. 

Die Amtsgerichte sind die Grundbuch¬ 
ämter für die in ihrem Bezirke be¬ 
legenen Grundstücke. 

Artikel 2. 

Liegt ein Grundstück in den Bezirken 
mehrerer Grundbuchämter oder sollen 
mehrere in den Bezirken verschiedener 
Grundbuchämter belegene Grundstücke zu 
einem Grundstücke vereinigt werden, so 
iſt das zuständige Grundbuchamt nach 
§5 20 des Ausführungsgesedes zum Ge¬ 
##cvdem ielusabrunge zu bestimmen. 

Artikel 3. 

Soll ein Grundstück einem in dem Be¬ 
zirk eines anderen Grundbuchamts be¬ 
legenen Grundstück als Bestandteil zu¬ 
Fehbrieb werden, so ist für die Ent¬ 
cheidung über den Antrag auf Zuschrei¬   

bung und, wenn dem Antrage stattge¬ 
*— wird, für die Führung des Grund¬ 
uchs über das ganze Grundstück das 

andere Grundbuchamt zuständig. 

Artikel 4. 
Für die Entgegennahme eines auf eine 

Eintragung geltherten Antrags oder Cr¬ 
suchens und die Beurkundung des Zeit¬ 
punkts, in welchem der Antrag oder das 
Ersuchen bei dem Grundbuchamt ein¬ 
geht, sind nur die mit der Führung des 
Grundbuchs über das betreffende Grund¬ 
stück beaustragten Beamten, und ar so¬ 
wohl der Richter als auch der ichts¬ 
schreiber, zuständig. 

Beziehl sich ber Antrag oder das Er¬ 
suchen auf mehrere Grundstücke, in An¬ 
sehung deren die Führung des Grund¬ 
buchs verschiedenen Grundbuchbeamten 
obliegt. so ist jeder dieser Beamten zu¬ 
ständig. 

1) 8 20. In den durch Landesgesetz den ordentlichen Gerichten übertragenen Ange¬ 
legenheiten ersolgt die Bestimmung des örtlich zuständigen Gerichts, soweit nicht die Vor¬ 
schristen der Deutschen Prozeßordnungen Anwendung finden, durch das gemeinschaftliche 
obere Gericht, wenn Streit oder Ungewißheit darüber besteht, welches von mehreren Ge¬ 
richten örtlich zuständig ist, oder wenn ein gemeinschaftlicher Gerichtsstand zu bestellen 
ist. In Ermangelung eines gemeinschaftlichen oberen Gerichts erfolgt die Bestimmung 
durch den Justizminister. 

Ist das zuständige Gericht in einem einzelnen Falle an der Ausübung des Richter¬ 
amts rechtlich oder thatzächlich verhindert, so erfolgt die Bestimmung des örtlich zu¬ 
ständigen Gerichts durch das zunächst höhere Gericht, in Ermangelung eines solchen durch 
den Justizminister. 

Eine Anfechtung der Entscheidung findet nicht statt. 
Im Sinne der Vorschriften des Abs. 1, 2 gilt als das dem Landgericht im In¬ 

smnnzugg vorgeordnete Gericht das Oberlandesgericht, zu dessen Bezirke das Land¬ 
gericht gehört.
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Artikel 5. antwortlichkeit. Die im § 852 Akf. 1 
Wird eine Erklärung, welche der im —# Morgeh 

329 der Grundbuchordnung 1) vorgeschrie= dreiährige Verjährung beginnt mit dem 
denen Form bedarf, vor dem Grundbuch- Zeitpunkt, in welchem die Ersatzyslicht 

abgeheben i des Staates von diesem dem Verietzten 
S Nichter — Prototoll von gegenüber anerkannt oder dem Staate 

gegenüber rechtskräftig festgestellt ist. 
Artikel 6. ç 

Die Eintragungen sollen von dem Rich¬ Artikel 9. 
ter mit Angabe des Wortlauts verfügt, 
von dem Gerichtsschreiber ausgeführt und 
von beiden unterschrieben werden. 

Erklärungen oder Ersuchen einer Be¬ 
hörde, auf Grund deren eine Eintragung 
erfolgen soll, sind ordnungsmäßig zu 
unterschreiben und mit Siegel oder Artikel 7. 

Die Hypotheken-, Grundschuld- und Stempel zu versehen. 

Te#enschuldbrieie sowie die nachträglich Artitel 10. 
auf ſie ten Vermerle ſind von dem .. 
Fig-z CI dem — zu Soll bei einem zum Nachlaß oder zu 
unterschreiben. dem Gesamtgut einer ehelichen Güter¬ 

Auch die beglaubigten Abschristen aus gemeinschaft oder einer fortgesetzten 
dem Grundbuche sind von dem Richter Gütergemeinschaft gehörenden Grund¬ 
und dem Gerichtsschreiber zu unter- Ktück oder Erbbaurecht einer von den Be¬ 
schreiben. teiligten als Eigentümer oder Erbbau¬ 

berechtigter eingetragen werden, so fin¬ 
rtikel 8. den die Vorschriften der §§ 37, 38 der 

Verletzt ein Grundbuchbeamter vorsätz. Grundbuchordnung ") entsprechende An¬ 
lich oder aus grober Fahrlässigkeit de wendung 
ihm obliegende Amtepflicht, so trift ihn Die Vorschriften über die Zuständigkeit 
dem Staate gegenüber die im 3 839 des zur Beurkundung der Auflassung bleiben 
Bürgerlichen Gesebuchs 2) bestimmte Ber- unberührt. 

  
1) 9 29. Eine Eintragung soll nur erfolgen, wenn die Eintragungsbewilligung 

oder die sonstigen zu der Eintragung erforderlichen Erklärungen vor dem Grundbuchamte 
zu Protokoll gegeben oder durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden nach¬ 
gewiesen werden. Andere Voraussetzungen der Eintragung bedürfen, soweit sie nicht bei 
dem Grundbuchamt offenkundig find, des Nachweises durch öffentliche Urkunden. 

) 8 839. Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten 
gegenüber obliegende Amtspflicht, so hat er dem Dritten den daraus enkstehenden Scha¬ 
den zu ersetzen. Fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeit zur Last, so kann er nur dann 
in Anspruch genommen werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz zu 
erlangen vermag. 

Verletzt ein Beamter bei dem Urteil in einer Rechtssache seine Amtspflicht, so ist 
er für den daraus entstehenden Schaden nur dann verantwortlich, wenn die Pflichtver¬ 
letung mit einer im Wege des gerichtlichen Strafverfahrens zu verhängenden öffentlichen 
Strafe bedroht ist. Auf eine pflichtwidrige Berweigerung oder Verzögerung der Ausübung 
des Amtes findet diese Vorschrift keine Anwendung. 

Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verletzte vorsätzlich oder fahrlässig unter¬ 
lassen hat, den Schaden durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden. 

8) 8 852. Der Anspruch auf Ersatz des aus einer unerlaubten Handlung entstan¬ 
denen Schadens verjährt in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in welchem der Berletzte 
von dem Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt, ohne Rülcksicht 
auf diese Kenntnis in dreißig Jahren von der Begehung der Handlung an. 

4) § 37. Soll bei einer zu einem Nachlasse gehörenden Hypothek, Grundschuld oder 
Rentenschuld einer von mehreren Erben als neuer Gläubiger eingetragen werden, so ge¬ 
nügt zum Nachweise der Erbsolge und der Eintragungsbewilligung der Erben ein Zeug¬ 
nis des Nachlaßgerichts.
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Artikel 11. 

Die öfsentlichen Lasten des Grund¬ 
stücks, die bei der Z#bangspersteigerung 
und der Zwan ltung den Rechten 
an dem Grundstück im Range voczeehen. 
sind von der Eintragung in das Grund¬ 
buch ausgeschlossen. 

Unberührt bleiben die Vorschriften des 
§ 17 Abs. 4 und des 8 39 des Gesegzes, 
betreffend Schutzwaldungen und et 
nossenschaften, vom 6. Juli 1875 ( 
setz=Samml. . S. 416 

Artikel 12. 

Die Rentenbankrenten und die Domä¬ 
nen-Amortisationsrenten werden im Gel¬ 
tungsbereiche des Gesetzes Über die Er¬ 
richtung von Rentenbanken vom 2. März 
1850 Ge-Samml. S. 112) nach dessen 
Vorschriften eingetragen. Diese Vor¬ 
schriften treten statt der entgegenstehen¬ 
den bisherigen Bestimmungen auch für 
die Provinz Hannover in Krast. · 
Vorſchriften des § 6 Nr. 6 des aesches, 
betreffend die Beförderung der Erri tung 
von Rentengütern, vom 7. Juli 189 
(Gesetz=Samml. S. 279) und des § 23 
Abs. 3 Nr. 3 des Gesetzes, betrefsend das 
Anerbenrecht bei Renten= und Ansiede¬ 
lungsgutern, vom 8. Juni 1896 (Ge¬ 
setz=Samml. S. 124) 

Im übrigen ist der Inhalt der von 
Auseinandersetzungsbehörden bestätigten 

  Rezesse nur in folgenden Fällen in das 
Grundbuch einzutragen: 

1. wenn ein im Grundbuche vermerktes 
Sach- oder Rechtsverhältnis auf¬ 
gehoben oder verändert wird; 
wenn für ein mit dem Eigentum an 
dem Grundstücke verbundenes Recht 
eine Entschädigung durch ein bar 
oder in. Rentenbriefen zu zahlendes 
Kapital von mehr als sechzig Mark 
gewährt wird; 
wenn das Grundstück mit einem 
Rechte, das zu seiner Begründung 

3. 

  

bleiben unberührt. 

l 

l 
I 
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der Eintragunf' in das Grundbuch 
bedarf, neu belastet wird. 

Artikel 13. 
Sind auf Ersuchen der Auseinander¬ 

setzungsbehörde über die Vorschriften des 
Artikel 12 hinausgehende Eintragungen 
erfolgt, so kann die Auseinarderschunfe¬ 
behörde das Grundbuchamt um di 
Löschung ersuchen; auf Antrag des Eigen¬ 
tümers hat sie die Löschung herbeizu¬ 
führen. Die Löschung erfolgt kostenfrei. 

Artikel 11. 

Die Auseinandersetzungsbehörden sind 
in einem vor ihnen anhängigen Ver¬ 
fahren befugt, das Grundbuchamt um die 
Berichtigung des Grundbuchs durch Ein¬ 
tragung eines Eigentümers zu ersuchen 
und den Eigentümer zur Beibringung der 
nach ihrem Ermessen zum Nachweise des 
Eigentums erforderlichen Urkunden durch 
Ordnungsstrasen anzuhalten. Die einzelne 
Strase darf den Bekrag von dreihundert 
Mark nicht übersteigen. 

Artikel 15. 

Lehns=, Meier-, Erbzins- und Erb¬ 
lähepiuer sowie sonstige Güter, an denen 
ein igentum besteht, Erbpacht- und 
namiltensikritommigler lare desn d00h 
dem Großherzogli i 
vom 11. September 1858 n Bl. “ês 
537) errichteten landwirischaftl. 
güter sind auf den Namen des jeweilig 
zu Besitz und Nutzung Berechtigten einzu¬ 
tragen. Die Eigenschaft des Gues ist 
als Verfägungebe ränkung einzutragen. 
Gehert u rband eines Gutes 

der Fhen Art eine Hypothek, 
Grundschuld oder Rentenschuld, so finden 
die Vorschriften des Abs. 1 entsprechende 
Anwendung; gehört das Recht zu einem 
Familienfideikommisse, so findet außer 
den Vorschriften des Abs. 1 auch die Vor¬ 

Das Zeugnis darf nur ausgestellt werden, wenn die Boraussetzungen für die Er¬ 

teilung eines Erbscheines vorliegen und die Erklärung der Erben vor dem Nachlaßgerichte 

zu Protokoll gegeben oder durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden nachge¬ 

wiesen sind. 
§5 38. Die Vorschriften des 3 37 finden entsprechende Anwendung, wenn bei einer 

Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld, die zu dem Gesamtgut einer ehelichen Güter¬ 

gemeinschaft oder einer sortgesetzten Gütergemeinschaft gehört, ein Beteiligter, auf den das 

Recht bei der Auseinandersetzung übertragen ist, als neuer Gläubiger eingetragen 

werden soll. 

Prrußisches Rechtsbuch. 9
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schrift des § 41 Abs. 1 der Grundbuch¬ 
ordnung 1) entsprechende Anwendung. 

Artikel 16. 

Bei Familienfideikommissen, die unter 
Aussicht einer Fideikommißbehörde stehen, 
erfolgt die Eintragung der Fideikommiß¬ 
uheniauaft auf Etlsucken disser Pelerd¬ 
die Eintragung des Fideikommißfolgers 
auf Grund einer Bescheinigung der Be¬ 

rde über seine Berichtigung, die 
schung der dekommißeigen st au 

Grund einer cheinigung hörde 
Über das Erlöschen oder auf Grund eines 
von der Behörde bestätigten Familien¬ 
schlusses über die Aufhebung der 
Eigenschaft. 

us die Bescheinigung über die Berech=¬ 
tigung des Fideikommißfolgers finden die 
für den Erbschein geltenden Borschriften 
entsprechende Anwendung. 

Artikel 17. 

Fideikommißbehörde im Sinne des Ar¬ 
tikel 16 ist die Behörde, welche gesetzlich 
als solche bestellt oder welcher das Fideei¬¬ 
kommiß stistungsmäßig zur Beaussich¬ 
tigung unterstellt ist. 

Ein Fideikommiß kann fortan stis¬ 
tungsmäßig nur dem Oberlandesgerichte 
nr Beaussichtigung unterstellt werden. 

ie Bestimmung bedarf der Grnemigung 
des D#lmtrilenn sofern Lit 160. 

gung, dur ie getroffen wird, 
Seachrrliche Genehmigung unterliegt. 

Artikel 18. 
In Ermangelung einer Fideikommiß¬ 

behörde erfolgt Cintragung sowie 
die Löschung der Fideikommißeigenschaft 
auf Grund des Nachweises ihrer Ent¬ 
stehung oder Endigung, die Eintragung 
des Fideikommißfolgers auf Grund der 
Bescheinigung des Gerichts über die Be¬ 
rechtigung des ideikommißfolgers. 

us die Bescheinigung finden die für   
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den Erbschein geltenden Vorschriften ent¬ 
sprechende Anwendung. Zuständig für die 

eilung ist das Amtsgericht, bei welchem 
das Grundbuch über den Gegenstand des 
Fideikommisses geführt wird. Umfaßt das 
ideikommiß Gegenstände, über die das 

ndbuch von verschiedenen Amtsgerich¬ 
ten geführt wird, so ist das öruiich zu¬ 
siüe Gericht nach 3 20 des Aus¬ 

hrungsgesetzes zum Gerichtsverfassungs¬ 
gesetze zu bestimmen. 

Artikel 19. 

Auf die Eintragung eines Lehnsfolgers 
und die Löschung Lehnseigenscha 
finden die Vorschristen des Artikel 16, 
auf die Eintragung sowie die Löschung 
der Stammgutseigenschaft und die Ein¬ 
tragung des Stammutsnachfolgers fin¬ 
den die Vorschriften Artikel 18 ent¬ 
sprechende Anwendung. 

Bei Erbstammgütern nach Bremischem 
Ritterrechte kann die Cintragung sowie 
die Löschung auch auf Antrag des Prä¬ 
sidioms der Bremischen Ritterschaft (8 7 

revidierten Ritterrechts vom 19. April 
1847) erfolgen. 

Artikel 20. 
Im Falle der Veräußerung eines 

Teiles eines Grundstücks, das im Lehns-¬, 
Fideikommiß-, Erbstammguts-, Stamm¬ 

zuts¬ oder Leiheverbande steht oder mit 
eallasten, Hypotheken, Grundschulden 

oder Rentenschulden belastet ist, kann der 
Teil auf Grund eines Unschädlichkeits¬ 
zeugnisses der zuständigen Behörde 
von allen oder einzelnen Belastungen 
auptgrundstücks von diesem ohne die 

illigung der Berechtigten unter fol¬ 
genden oraussetzungen abgeschrieben 
werden: 

1. Wird der Grundstücksteil gegen Auf¬ 
erlegung einer Rente veräußert, so 
kann die #Dschreibung nur erfolgen, 
wenn gleichzeitig die Rente auf dem 

1) 41 Abs. 1. Ist derjenige, dessen Recht durch eine Eintragung betroffen wird, 
Erbe des eingetragenen Berechtigten, so findet die Vorschrift des § 40 Abs. 1 keine An¬ 
wendung, wenn die Uebertragung oder die Aufhebung des Rechtes eingetragen werden soll 
oder wenn der Eintragungsantrag durch die Bewilligung des Erblassers oder eines 
Nachlaßpflegers oder durch einen gegen den Erblasser oder den Nachlaßpfleger vollstreck¬ 
baren Titel begründet wird. 

640 Abs. 1. Eine Eintragung soll nur erfolgen, wenn derienige, dessen Recht durch 
sie betroffen wird, als der Berechtigte eingetragen ist. 

4
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Grundstücksteile mit dem Vorrange 
vor sonstigen Belastungen als Real¬ 
last zu Gunsten des jeweiligen 
Cigentümers des Hauptgrundstücks 
eingetragen und auf dem Bianee des 
Haupegrundstücks vermerkt wird. Zu 
den Belastungen, denen die Rente 
vorzugehen hat, gehören nicht die 
auf Grund des Gesetzes, betreffend 
die Beförderung der Crrichtung von 
Rentengütern, vom 7. Juni 1891 
Gesey-Samml. S. 279) festgestellten 
entenbankrenten. 

2. Wird der Grundstücksteil gegen ein 
anderes Grundstück vertauscht, so 
kann die Abschreibung nur erfolgen, 
wenn glelichzeitig das eingetauschte 
Grundstück dem Hauptgrundstück als 
Bestandteil zugeschrieben wird; ist 
ein Ausglceichungskapital festgestellt, 
so finden auf dieses die unter Nr. 3 
für ein vereinbartes Kausfgeld ge¬ 
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Pfandrecht an der Forderung 
für diejenigen Reallastberech-¬ 
tigten, Hypotheken=, Grund¬ 
schuld- oder Nembenschuldelä¬ 
biger eingetragen wird, deren 
Bewilligung durch das Unschäd¬ 
lichkeitszeugnis ersetzt wird; 

b) wenn die Auseinandersetzungs¬ 
behörde bescheinigt, daß das 
Kaufgeld zu ihrer Verfügung 
hinterlegt oder sichergestellt 
oder daß die Verwendung des 
Kaufgeldes erfolgt oder nicht 
ersorderlich ist. 

4. Wird der Grundstücksteil zu öffent¬ 
lichen Zwecken unentgeltlich ver¬ 
äußert, so kann die Abschreibung 
nur erfolgen, wenn die Auseinander¬ 
setzungsbehörde bescheinigt, daß mit 
der Ausführung der öffentlichen An¬ 
lage begonnen ist. 

Auf eine Cintragung, die auf Grund 
des Unschädlichkeitszeugnisses bei einer 
Hypothek, einer Grundschuld oder einer 
Rentenschuld zu bewirken ist, finden die 
Vorschriften der §§ 42 bis 44 der Grund¬ 
buchordnung 1) keine Anwendung. Wird der 
Hypotheken-, Grundschuld- oder Renten¬ 
schuldbrief nachträglich vorgelegt, so hat 
das Grundbuchomt die Eintragung auf 
dem Briefe zu vermerken. 

ebenen Vorischristen Anwendung. 
Sn der Grundstücksteil verkaust, so“ 
kann die Abschreibung nur erfolgen: 

a) wenn gleichzeitig auf gem 
Grundstücksteil eine Hypothek 
für die Kausgeldforderung zur 
ersten Stelle und die Zugehörig¬ 

keit dieser Forderung zu dem 
Verbande, m das Haupt¬ 
grundstück angehört, oder ein   

1) § 42. Bei einer Hppothek, Üüber die ein Brief erteilt ist, soll eine Eintragung nur 
erfolgen, wenn der Brief vorgelegt wird. Für die Eintragung eines Widerspruchs bedarf 
es der Vorlegung nicht, wenn die Cintragung durch eine einstweilige Verfügung ange¬ 
ordnet ist, und der Widerspruch sich darauf gründet, daß die Hypothek oder die Forderung, 
für welche sie bestellt ist, nicht bestehe oder einer Einrede unterliege oder daß die Hppo¬ 
thek unrichtig cingetragen sei. 

Der Vorlegung des Hypothekenbrieses steht es gleich, wenn in den Fällen der 
8#58 1162, 1170, 1171 des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf Grund des Ausschlußurteils die 
Erteilung eines neuen Briefes beantragt wird. Soll die Erteilung des Briefes nach¬ 
träglich ausgeschlossen oder die Hppothek gelöscht werden, so genügt die Vorlegung des 
Ausschlußurteils. 

§ 43. Die Vorschriften des 3 42 finden auf die Grundschuld und die Rentenschuld 
entsprechende Anwendung. Ist jedoch das Recht für den Inhaber des Brieses eingetragen, 
so bedarf es der Vorlegung des Briefes nur dann nicht, wenn der Eintragungsantrag 
durch die Bewilligung eines nach 8 1189 des Bürgerlichen Geseszbuchs bestellten Vertreters 
oder durch eine gegen ihn erlassene gerichtliche Entscheidung begründet wird. 

§5 41. Bei einer Hypothek für die Forderung aus einer Schuldverschreibung auf den 
Inhaber, aus einem Wechsel oder einem anderen Papiere, das durch Indossament über¬ 
tragen werden kann, soll eine Eintragung nur erfolgen, wenn die Urkunde vorgelegt wird: 
die Eintragung ist auf der Urkunde zu vermerken. 

Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn eine Eintragung auf Grund der 
Bewilligung eines nach 3 1189 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestellten Vertreters oder 
auf Grund einer gegen diesen erlassenen gerichtlichen Entscheidung bewirkt werden soll. 

#
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Artikel 21. 

Die satzungsmäßigen Vorschriften, 
welche für die zur Zeit des Inkraft¬ 
tretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs be¬ 
stehenden landschaftlichen oder ritterschaft¬ 
lichen Kreditanstalten über die Auf¬ 
nahme, Eintragung oder Löschung der 
Pfandbriesdarlehen sowie über die Um¬ 
schreibung eingetragener Forderungen in 
Pfandbriefdarlehen und die Umwandlung 
der Pfandbriefe ergangen sind, bleiben in 
Kraft. 

Als landschaftliche Kreditanstalten im 
Sinne des Abs. 1 gelten auch die provin¬ 
zial-(kommunal.-) ständischen öffentlichen 
Grundkreditanstalten. 

Artikel 22. 

Die sich auf Grundstücke beziehenden 
Vorschristen der Grundbuchordnung und 
dieses Gesetzes finden, soweit nicht ein 
Anderes bestimmt ist, auf Bergwerke, 
selbständige Kohlenabbau- Gerechtigkeiten 
und andere selbständige Gerechtigkeiten 
entsprechende Anwendung. 

Artikel 23. 

Ist das Bergwerkseigentum durch Ver¬ 
lähung. begründet oder durch Konsolida¬ 
tion, Teilung von Grubenfeldern oder 
Austausch von Feldesteilen erworben, so 
hat das Oberbergamt das Grundbuchamt 
unter Mitteilung einer beglaubigten Ab¬ 
schrist der Verleihungsurkunde oder einer 
Ausfertigung des bestätigten Konsolida¬ 
tions-, Teilungs- oder Austauschakts um 
die Bewirkung der erforderlichen Ein¬ 
tragungen zu ersuchen. 

Artikel 24. 

Wird die Verleihungsurkunde geändert,   

Ausführungsgesetz zur Grundbuchordnung. Artikel 21 bis 27. 

so hat das Oberbergamt das Grundbuch¬ 
amt unter Mitteilung der Urkunde über 
die Aenderung um die Eintragung der 
Aenderung zu ersuchen. 

Artikel 25. 

Wird das Bergwerkseigentum oder die 
Verleihungsurkunde aufgehoben, so hat 
das Oberbergamt das Grundbuchamt 
unter Mitteilung einer Ausfertigung des 
Aufhebungsbeschlusses um die Schließung 
des über das Bergwerk geführten Grund¬ 
blatts zu ersuchen. 

Bei der Schließung sind die einge¬ 
tragenen Belastungen von Amtswegen zu 
löschen. 

Grundstücke, die dem Bergwerk als Be¬ 
standteil zugeschrieben sind, werden mit 
den darauf haftenden Belastungen in dos 
über die Grundstücke ihres Bezirkes ge¬ 
führte Grundbuch eingetragen. 

Artikel 26. 

Soweit in den Fällen der Artikel 23 
bis 25 Hypotheken, Grundschulden oder 
Rentenschulden von den Eintragungen be¬ 
troffen werden, finden die Vorschriften 
der 88 42 bis 44 der Grundbuchordnung 1) 
keine Anwendung. Das Grundbuchamt 
hat den Besitzer des Hypotheken=-, Grund¬ 
schuld- oder Rentenbriefs Lur Vorlegung 
anzuhalten, um nach den Vorschriften des 
§62 Abs. 1, des 8 69 und des § 70 Abs. 1 
der Grundbuchordnung 2) zu verfahren. 

Artikel 27. 

Auf die Anlegung eines Grundbuch¬ 
blatts für eine selbständige Kohlenabbau¬ 
Gerechtigkeit finden die das Erbbau¬ 
recht geltenden Vorschriften des 8 7 der 

1) Man vergleiche Anmerkung zu Artikel 20. 
2) § 62 Abs. 1. Eintragungen, die bei der Hypothek erfolgen, sind von dem Grund¬ 

buchamt auf dem Hypothekenbriese zu vermerken; der Vermerk ist mit Unterschrift und 
Siegel zu versehen. 

8 69. Wird eine Hypothek gelöscht, so ist der Brief unbrauchbar zu machen; das 
Gleiche gilt, wenn die Erteilung des Briefes über eine Hppothek nachträglich ausgeschlossen. 
oder an Stelle des bisherigen Briefes ein neuer Hypothekenbrief, ein Grundschulbbrief 
oder ein Rentenschuldbrief erteilt wird. Eine mit dem bisherigen Briese verbundene 
Schuldurkunde ist abzutrennen und, sofern sie nicht mit dem neuen Hypothekenbriefe 
zu verbinden ist, zurückzugeben. 

§ 70 Abs. 1. Die Vorschriften der 88 56 bis 69 finden auf den Grundschuldbrief 
und den Rentenschuldbrief entsprechende Anwendung. 
die Ablösungssumme angeben. 

Der Rentenschu'dbrief muß auch
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Grundbuchordnung 1) entsprechende An¬ 
wendung. 

Für andere selbständige Gerechtigkeiten 
wird ein Grundbuchblatt nur auf An¬ 
trag des Berechtigten angelegt, soweit sich 
nicht aus den für die Anlegung der 
Grundbücher geltenden Borschriften ein 
Anderes ergiebt. 

Artikel 28. 
Die für das Erbbaurecht geltenden 

Vorschriften des § 20 und des §5 22 
Abs. 2 der Grundbuchordnung ?) finden auf 
das Bergwerkseigentum, auf unbeweg¬ 
liche Bergwerksanteile und Lecbständige 
Gerechtigkeiten entsprechende Anwendung. 

Artikel 29. 
Landesgesetzliche Vorschriften über die 

Einrichtung der Grundbücher, die neben 
der Grundbuchordnung in Kraft bleiben, 
können durch Anordnung des Justiz¬ 
ministers geändert werden. 

Artikel 30. 

Das Preußische Gerichtskostengesetz vom 
25. Juni 1895 (Gesetz=Samml. S. 203) 
wird dahin geändert: 

I. Der § 65 Nr. 4 und die §§ 69 bis 
72 werden, unbeschadet der weiteren 
Anwendung bis zur Anlegung des 
Grundbuchs, gestrichen. 

Soweit in dem Gesetze neben dem 
Grundbuchblatte der Artikel er¬ 
wähnt ist, ist diese Erwähnung zu 
streichen. 

II. In der Ueberschrift des dritten Ab¬ 
schnitts des ersten Teiles, im § 16, 
im § 21 Nr. 3 und im 8 56 ist   

statt „Grundbuch=- und HOypotheken¬ 
sachen“, „Grundbuch- oder Hypo¬ 
thekenbuche“ zu setzen „Grundbuch- 
sachen“, „Grundbuche“". 

i §21 Nr.3 und im §36 wird 
das Wort „Vorrechtseinräumungen“ 
ersetzt durch das Wort „Vorrangs¬ 
einräumungen“. 

. Im § 57 Nr. 3 treten an die 
Stelle der Worte „Im Falle des 

59 der Grundbuchordnung“ die 
orte „Wenn nach 8 der 
— ein Eigentums¬ 
erwerb unter Ausscheiden des 
Grundstücks aus dem Grundbuche 
stattfindet“ 
Im 8 ös treten an die Stelle der 
Worte „jede endgültige Eintragung 
in der zweiten oder dritten Abtei¬ 
lung" die Worte „jede Eintragung 
der Belastung des Grundstücks mit 
einem Rechte“. 
aol *ebn 2 wird folgende Vor¬ 

rift hinzugefügt: 
Als Belastungen des Grundstücks 

gelten auch das Recht des Nach¬ 
erben, die Lehns- oder Fideikom¬ 
mißeigenschaft, ein bedingtes Recht 
auf Eigentumserwerb sowie die 
Zugehörigkeit zu einer Wasserge¬ 
vossenschchr. einer Bahneinheit 
oder einer sonstigen mit Beschrän¬ 
kungen des Eigentümers verbun¬ 
denen Vermägensmasse und die 

1010 des Bürgerlichen Gesetz¬ 
uchs eingetragenen stimmun¬- 

gen oder Ansprüche. 
V. Im 8 59 wird hinter dem Worte 

„Vormerkungen“ das Wort „Wider¬ 
sprüchen“ eingeschaltet. 

1) 6 7. Ist auf dem Blatte eines Grundstücks ein Erbbaurecht eingetragen, so ist 
auf Antrag für dieses Recht ein besonderes Grundbuchblatt anzulegen. Die Anlegung 
erfolgt von Amtswegen, wenn das Recht veräußert oder belastet werden soll. 

Die Anlegung wird auf dem Blatte des Grundstücks vermerkt. 

2) 920. Im Falle der Auflassung eines Grundstücks, sowie im Falle der Bestellung 
oder Uebertragung des Erbbaurechts darf die Eintragung nur erfolgen, wenn die erforder¬ 
liche Einigung des Berechtigten und des anderen Teiles erklärt ist. 

522 Abs. 2. Die Berechtigung des Grundbuchs durch Eintragung eines Eigen¬ 
tümers oder eines Erbbauberechtigten darf, sofern nicht der Fall des 3 14 vorliegt, nur 
mit Zustimmung des Eigentümers oder des Erbbauberechtigten erfolgen. 

§ 14. Die Berichtigung des Grundbuchs durch Eintragung eines Berech igten darf 
auch von demjenigen beantragt werden, welcher auf Grund eines gegen den Berechtigten 
vollstreckbaren Titels eine Eintragung in das Grundbuch verlangen kann, sofern die Zu¬ 
lässigkeir dieser Eintragung von der vorgängigen Berichtigung des Grundbuchs abhängt.
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VI. 

VII. 

K. 

Ausführungsgesetz zur Grundbuchordnung. Artikel 31 bis 33. 

Im 8 60 werden Sag 2, 3 durch 
folgende Vorschrift ersetzt: 
Gebührenfrei ist die nach § 54 der 
Grundbuchordnung erfolgende Ein¬ 
tragung. 

Als Abs. 2 wird folgende Vor¬ 
schrift hinzugefügt: „ 

Wird ein Antrag #urückgewiesen. 
nachdem nach §3 18 der Grund¬ 
buchordnung eine Vormerkung oder 
ein Widerspruch eingetragen war, 
so wird nur die Gebühr für diese 
Eintragung erboben. 
Im 8 61 werden hinter dem Worte 
„Erwerbspreises“ die Worte ein¬ 

chaltet: „für die Cintragung des 
zichts auf das Eigentum am 

Grundstücke, für die Cintragung der 
nachträglichen Ausschließung der 
Erteilung eines Briefes oder der 
Aufbebung dieser Ausschließung, für 
die Anlegung eines Blattes für ein 
noch nicht in das Grundbuch ein¬ 
getragenes oder aus dem Grund¬ 

uch ausgeschiedenes Grundstück, für 
das Ausscheiden eines Grundstücks 
aus dem Grundbuche, falls nicht 
gleichzeitig eine Cigentumsverände¬ 
rung eingetragen wird, für den 
Vermerk von Rechten, welche dem 
jeweiligen Cigentürmer zustehen“. 

Als Abs. 2 wird binzugüt: 
Auf die Berechnung des Wer¬ 

tes findet die Vorschrift des 
§ 22 Abs. 1 entsprechende An¬ 
wendung. 

Im §#64 werden hinter dem Worte 
Forderung“" folgende Worte ein¬ 
geschaltei: „oder der Grundschuld, 

Rentenschulden der Betrag der 
Ablösungssumme“; an die Stelle 
der Worte „bei den in § 63 Abs. 1 
bezeichneten Eintragungen oder 
Löschungen“ treten die Worte „so¬ 
weit nach 8 63 Abs. 1 nur fünf 
Hebrteie der Gebühr zu erheben 
ind“. 
m 3 65 Nr. 1 und 3 werden die 
orte „oder Grundschuldbrieses“, 

„oder Grundschuldbriefe“ ersetzt 
durch die Worte „Grundschuld= oder 
Rentenschuldbriefs“, „Grundschuld¬ 
oder Rentenschuldbriefe“. 

In Nr. 1 treten an die Stelle 
der Worte „für die Erneuerung 
eines Hypotheken= oder Grund¬   

schuldbriefes einschließlich der dabei 
vorkommenden Nebengeschäfte, in¬ 
leichen für die Aussertigung eines 
hpotheken= oder Grundschuldbriefes 

an Stelle einer anderen Urkunde 
über die Hypothek oder Grundschuld“ 
die Worte „für die Erteilung eines 
neuen Briefes, einschlietlich des 
über die Crieilung im Grundbuch 
einzutragenden Vermerkes, für die 
Ergänzung des Auszugs aus dem 
Grundbuche sowie für die Herstel¬ 
lung eines Teilbriefs“. 

X. Im 66 Abs. 1 werden die Worte 
„selbständige Gerechtigkeiten“ ersetzt 
durch die Worte „andere Bere 
tigungen, für welche die sich auf 
Grundstücke beziehenden Vorschrif¬ 
ten gelten“. 

XI. Im § 668 erhält der Abs. 1 Satz 2 
solgende Fassung: 

Es werden erhoben für die An¬ 
leung und für die Schließung 
des Bahngrundbuchs der Sag des 
#s# 61 und für den Vermerk des 
Crlöschens der Genehmigung ein¬ 
schließlich der öffentlichen Bekannt¬ 
machung des Vermerkes der Satz 
des # 59. 

Artikel 31. 

Im § 25 des Gesetzes, betreffend das 
fandrecht an Privateisenbahnen und 
einbahnen und die Zwangsvollstreckung 

in dieselben, vom 19. August 1895 (Ge¬ 
set=Samml. S. 499) treten an die Stelle 
des Abs.3 Satz 2 folgende Vorschriften: 

Der Inhaber des Zinsscheins kann 
gen Aushändigung des Scheines den 
trag in Empfang nehmen. Sein 

Recht erlischt mit dem Ablaufse von 
sechs Monaten nach dem Eintritte der 
Verjährung; der Hinterleger ist zur 
Zurücknahme berechtigt. Cin Aufgebot 
der Zinsscheine findet nicht statt. 

Artikel 32. 

Soweit in Gesetzen auf Vorschristen 
verwiesen ist, welche durch dieses Gesetz 
außer Kraft gelent werden, treten an 
deren Stelle die entsprechenden neuen 
Vorschriften. 

Artikel 33. 

vi Vorschriften werten, wand 4hsekenden Borlcftenr e.
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gesetzes außer Kraft treten oder nach der 
zu erlassenden Königlichen Verordnung 
für die Anlegung der Grundbücher maß¬ 
gebend bleiben, unbeschadet der Ueber¬ 
gangsvorschriften, aufgehoben: 

1. die Grundbuchordnung vom 5. Mai 
1872 (Gesetz=Samml. S. 446); 

2. das Gesetz über das Grundbn 
wesen in dem Pe vom 23. 
März 1873 (Gesetz=Samml. S. 111); 

3. das Gesetz über das Grundbuch¬ 
wesen und die Verpfändung von 
Sesschiffen in Neuvorpommern und 
Rügen vom 26. Mai 1873 (Gesetz¬ 
Samml. S. 229) mit Ausnahme des 
520 und des § 28 Nr. 4; 

4. das Gesetz über das Grundbuch¬ 
wesen und die Verpfändung) von 
Serschiffen in der Preriah chles⸗ 
wig=Holstein vom 27. Mai 1873 
(Geset=Samml. S. 241); 

5. das Erset über das Grundbuch¬ 
wesen in der Provinz Hannover 2c. 
vom 28. Mai 1873 (Gesetz=Samml. 
S. 253) mit Ausnahme des § 8 
und des 8 14 Abs. 1; 

6. das Gesetz über das Grundbuch¬ 
wesen in dem Schire des Appel¬ 
lationsgerichts zu Cassel 2c. vom 29. 
Mai 1873 (Geset=Samml. S. 273) 
mit Ausnahme der §8§8 45, 47; 

7. das Gesetz über das Grundbuch¬ 
wesen in dem Bezirke des Jusig= 
senats zu Ehrenbreitstein vom 30. 
Mai 1873 (Gesetz=Samml. S. 287) 
mit Ausnahme des § 10; 

8. das Gesetz über das Grundbuch¬ 
wesen in den dohenzolleruschen Lan¬ 
den vom 31. Mai 1873 (Gesetz¬ 
Samml. S. 301); 

9. das Gesetz, betressend die Abände¬ 
rungen der unter Nr. 2 und 7 ge¬ 
nannten Gesetze, vom 3. Februar 
1879 3 S. 17); 

10. das Giieh über das Grundbuch¬ 
wesen und die Zwangsvollstreckung   
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in das unbewegliche Bermögen im 
Geltungsbereich s Rlheinischen 
Rechts vom 12. April 1888 (Gesetz¬ 
Samml. S. 52) mit Ausnahme des 

1, soweit er sich auf das Gesey, 
treffend die ichtigung des 

Grundsteuerkatasters und der Grund¬ 
bücher bei Auseinandersetzungen vor 
Bestätigung des Rezesses, vom 26. 

unipn 5 bezieht, sowie der §#§ 29, 
1, 76; 

11. das Gesetz, betreffend das Grund¬ 
buchwesen und die Zwangsvoll¬ 
Rrcckung in das unbewegliche Ver¬ 
mögen in dem Gebiet der vormals 
freien Stadt Frankfurt sowie den 
vormals Großherzoglich Hessischen 
und Landgräflich Hessis Gebiets¬ 
teilen der Provinz sen=Nassau, 
vom 19. August 1895 (Geset-Samml. 
S. 481) mit Ausnahme des § 1, 
soweit er sich auf das Gesetz vom 
26. Juni 1875 bezieht, sowie der 

4, 7, 8, des § 21 Abfs. 2, des 
22, des 6 .7 Abs. 2 und der 
74 bis 7 

über das Grundbuch¬ 12. das Gese 
wesen und die Zwangsvollstreckung 

gen im in das unbewegliche 
Kreise Herzogtum Lauenbu'1 vom 
8. Juni 1 (Gesetz=Samn L. S. 
109) mit Ausnahme des § 1, so¬ 
weit er sich auf das etz vom 
26. Juni 1875 bezieht, des 3 59 
Abs. 2 und des § 61. 

Soweit die aufrecht erhaltenen Vor¬ 
schristen noch nicht in Kraft getretien 
sind, treten sie gleichzeitig mit diesem Ge¬ 
setz in Kraft. 

Artikel 34. 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit der 
Grundbuchordnung in Krast. 

Auf Bergwerke, die nach dem Inkrast¬ 
treten des Bürgerlichen eiesen ver¬ 
liehen werden, finden die Vorschriften 
dieses Gesetzes sofort Anwendung.
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Reichsgesetz über die Zwangsversteigerung 
und die Zwangsverwaltung. 

Vom 23. September 1899. 

Im weitaus größten Teile Preußens fand die Zwangsvollstreckung 
in Gxundstücke und andere unbewegliche Gegenstände seit dem 1. No¬ 
vember 1883 nach dem Gesetz betreffend die Zwangsvollstreckung in das 
unbewegliche Vermögen vom 13. Juli 1883 statt. 

An die Stelle dieses Gesetzes ist jetzt das Reichsgesetz über die 
Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung vom 24. März 1897 ge¬ 
treten, das in seinen Bestimmungen von dem genannten Preußischen 
Gesetze nicht sehr abweicht. 

Das vorliegende Ausführungsgesetz zu diesem Reichsgesetz schließt 
sich noch enger an das alte Preußische Recht an, der größte Teil seiner 
Bestimmungen ist nicht neu, sondern dem Gesetz betreffend die Zwangs¬ 
vollstreckung in das unbewegliche Vermögen vom 13. Juli 1883 ent¬ 
nommen. 

Die wichtigsten Bestimmungen des Gesetzes sind diese: 
Bei der Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung eines Grund¬ 

stücks sind es regelmäßig Forderungen verschiedenster Art, die eine Be¬ 
friedigung erheischen. Sie haben nicht alle in gleicher Weise einen 
Anspruch auf die zu verteilende Masse, 8 10 des Reichsgesetzes teilt 
vielmehr die geltend gemachten Forderungen in acht verschiedene Klassen. 
Die Forderungen früherer Klassen müssen voll gedeckt sein, bevor eine 
Forderung einer späteren Klasse Befriedigung finden kann. 

Als dritte Klasse nennt 8 10 des Reichsgesetzes die öffentlichen 
Lasten des Grundstückes, ohne näher auseinanderzusetzen, was darunter 
zu verstehen sei. 

Auch in 8 156 Abs. 1 erwähnt das Reichsgesetz die öffentlichen 
Lasten.
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Hier greifen die Artikel 1 bis 3 des Ausführungsgesetzes ein. Nach 
ihnen sind öffentliche Lasten: 

1. die zur Erfüllung der Dienstpflicht erforderlichen Beiträge und 
Leistungen, seien sie nun von der zuständigen Staatsbehörde 
ausgeschrieben oder sei es, daß sie aus der auf einem Deichver¬ 
bande beruhenden Deichpflicht entspringen; 

2. die gemeinen Lasten, das sind die auf einem nicht privatrecht¬ 
lichen Titel beruhenden Abgaben und Leistungen, die auf dem 
Grundstück nach Gesetz oder Verfassung haften. Eine große 
Anzahl Beispiele für die gemeinen Lasten giebt der Artikel 2. 

Zu den öffentlichen Lasten, welche der 8 10 unter Nummer 3 nennt, 
nicht aber zu denen, die der § 156 im Absatz 1 erwähnt, werden ferner 
gerechnet: 

3. die an die Rentenbanken oder die Tilgungskassen abgetretenen 
Renten sowie die an die Staatskasse zu entrichtenden Ablösungs¬ 
renten; 

4. wenn das Grundstück bei einer Auseinandersetzung beteiligt ist, 
die im § 7 Nr. 6 des Gesetzes über das Kostenwesen in Aus¬ 
einandersetzungssachen vom 24. Juni 1875 bezeichneten Kosten 
und Terminalvorschüsse auch außerhalb des ursprünglichen Gel¬ 
tungsbereichs des genannten Gesetzes. 

Diese unter 3 und 4 genannten Lasten werden nach den Deich¬ 
lasten, aber vor den gemeinen Lasten befriedigt. 

Dem Antrage auf Zwangsversteigerung eines Grundstücks sind 
natürlich der Schuldtitel (Urteil, Zahlungsbefehl u. s. w.) und Zu¬ 
stellungsurkunde beizufügen. Der Artikel 4 fordert weiter in Ueberein¬ 
stimmung mit früherem Preußischem Recht Beibringung neuester Aus¬ 
züge aus der Grundsteuermutterrolle und aus der Gebäudesteuerrolle, 
soweit dies möglich ist. 

Nach § 52 des Reichsgesetzes über die Zwangsversteigerung und 
Zwangsverwaltung erlöschen die bei der Feststellung des geringsten 
Gebotes nicht berücksichtigten Rechte im allgemeinen. Ausnahmen hier¬ 
von nennen der erwähnte 38 52 selbst in Abs. 2 und der Artikel 6. 

Die Ausnahmen des Artikel 6 sind folgende: 
1. das in den Fällen der Enteignung oder der Grundabtretung 

zu Zwecken des Bergbaubetriebs bestehende gesetzliche Vorkaufs¬ 
recht; 

2. die Gebrauchs- und Nutzungsrechte, welche nach den 88 8, 142 
des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 im Wege 
des Zwangsverfahrens erworben werden können;
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3. die den Rentenbanken überwiesenen Renten und die Domänen¬ 
. Amortisationsrenten; 

4. die im Grundbuch als Leibgedinge, Leibzucht, Altenteil oder 
Auszug eingetragenen Dienstbarkeiten und Reallasten, sowie die 
Grunddienstbarkeiten, die zur Wirksamkeit gegenüber dem öffent¬ 
lichen Glauben des Grundbuchs der Eintragung nicht bedürfen. 

Doch bestimmt für die unter 4 genannten Rechte der §8 9 des 
Einführungsgesetzes zum Reichsgesetz im Absatz 2: 

- Das Erlöschen eines solchen Rechtes ist auf Verlangen eines 
Beteiligten als Versteigerungsbedingung zu bestimmen, wenn durch 
das Fortbestehen ein dem Rechte vorgehendes oder gleichstehendes 
Recht des Beteiligten beeinträchtigt werden würde; die Zustimmung 
eines andern Beteiligten ist nicht erforderlich. 
Artikel 7 giebt eine Uebergangsvorschrift. Der 9 57 des Reichs¬ 

gesetzes bestimmt, daß Mieter oder Pächter des zu versteigernden Grund¬ 
stückes im allgemeinen durch die Versteigerung in ihrem Rechte nicht be¬ 
rührt werden, daß aber der Ersteher unter Einhaltung der gesetzlichen 
Frist (man vergleiche § 565 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) zum ersten 
Termin nach dem Zuschlage kündigen könne. 

Diese Bestimmungen, die im wesentlichen in Preußen schon früher 
galten, sollen auch dann Anwendung finden, wenn Mieter oder Pächter 
bereits vor dem 1. Januar 1900 auf dem Grundstück sind. 

Das Reichsgesetz giebt in den §§ 67 und folgende den Beteiligten 
das Recht, vom Bieter für sein Gebot Sicherheitsleistung zu fordern. 
Artikel 9 schließt dies Recht aus, wenn das Gebot von einem Kom¬ 
munalverband, z. B. einer Gemeinde, gewissen öffentlichen Kredit¬ 
anstalten oder einer öffentlichen Sparkasse ausgeht. 

Für die Zwangsverwaltung bestimmt der § 155 des Reichsgesetzes 
über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung in Absatz 1: 

Aus den Nutzungen des Grundstücks sind die Ausgaben der 
Verwaltung sowie die Kosten des Verfahrens mit Ausnahme der¬ 
jenigen, welche durch die Anordnung des Verfahrens oder den Bei¬ 
tritt eines Gläubigers entstehen, vorweg zu bestreiten. 
Nach 8§ 6 Absatz 2 des Gesetzes, betreffend die Zwangsvollstreckung 

aus Forderungen landschaftlichen (ritterschaftlicher) Kreditanstalten vom 
3. August 1897 endigt die durch eine dazu befugte Kreditanstalt einge¬ 
leitete Zwangsvollstreckung, wenn wegen des Anspruchs eines andern 
Gläubigers die gerichtliche Zwangsvollstreckung angeordnet wird. 

Ist diese gerichtliche Zwangsvollstreckung angeordnet, so soll nach 
Artikel 12 Absatz 1 die Vorwegbestreitung, wie sie § 155 des Reichs¬ 
gesetzes vorsieht, sich erstrecken auch auf die durch die Kreditanstalt ein¬
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geleitete Zwangsverwaltung. Die gerichtliche Zwangsverwaltung gilt 
als Fortsetzung der seitens der Kreditanstalt vorgenommenen. 

An erster Stelle sind nach § 10 Nummer 1 des Reichsgesetzes 
aus dem Grundstück zu befriedigen: 

Der Anspruch eines die Zwangsverwaltung betreibenden Gläu¬ 
bigers auf Ersatz seiner Ausgaben zur Erhaltung oder nötigen 
Verbesserung des Grundstücks, im Falle der Zwangsversteigerung 
jedoch nur, wenn die Verwaltung bis zum Zuschlage fortdauert 
und die Ausgaben nicht aus den Nutzungen des Grundstücks er¬ 
stattet werden können. 
Dieses Vorrecht hat die Kreditanstalt nach dem zweiten Absatz des 

Artikel 12 nicht nur für den Fall der gerichtlichen, sondern auch für den 
Fall der von ihr selbst eingeleiteten Zwangsverwaltung. 

Artikel 14 bestimmt, daß die Veröffentlichung des Aufgebots, durch 
welches ein unbekannter Berechtigter von der Befriedigung aus einem 
zugeteilten Betrag ausgeschlossen werden soll, durch Anheftung an die 
Gerichtstafel und durch einmalige Einrückung in den Anzeiger des 
Amtsblattes zu erfolgen habe. 

Der zweite und dritte Abschnitt des Gesetzes enthalten Bestim¬ 
mungen für besondere Fälle, ebenso der vierte Abschnitt, der hauptsächlich 
vom Verteilungsverfahren in Enteignungssachen und von der Aende¬ 
rung der Kostenvorschriften handelt. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 
verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtags Unserer 
Monarchie, was folgt: 

Erster Abschnitt. 

Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung von Grundstücken 

im Wege der Zwangsvollstreckung. 

Artikel 1. Zwangsversteigerung und die Zwangs¬ 
Oeffentliche Lasten eines Grurdstüche vbverwaltung vom 24. März 1897 sind: 

im Simme des §8 10 Abs. 1 Nr. 31) des. 1. die zur Erfüllung der Deichpflicht 
§8 156 Abs. 12) des Reichsgesetzes über die erforderlichen Beiträge und Leistun¬ 

1) 6 10 Abs. 1 Nr. 3. Ein Recht auf Befriedigung aus dem Grundsticke gewähren 
nach folgender Rangordnung, bei gleichem Range nach dem Verhältnis ihrer Beträge: 

3. die Ansprüche auf Entrichtung der öffentlichen Lasten des Grundstücks wegen 
der laufenden und der aus den letzten zwei Jahren rückständigen Beträge. 

) 8 156 Abs. 1. Die laufenden Beträge der öffentlichen Lasten sind von dem Ver¬ 
walter ohne weiteres Verfahren zu berichtigen.
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gen, ohne Unterschied, ob sie von 
der zuständigen Staatsbehörde aus¬ 
geschrieben sind oder aus der auf 
einem Deichverbande beruhenden 
Deichpflicht entspringen; 
die auf einem nicht privatrechtlichen 
Titel beruhenden Abgaben und 
Leistungen, die auf dem Grundstücke 
nach Geſ 
(gemeine Lasten). 

Die im Abs. 1 unter Nr. 1 bezeichneten 
Lasten gehen den unter Nr. 2 bezeich¬ 
neten im Range vor. 

r 

Artikel 2. 

Zu den gemeinen Lasten 
namentlich: 

1. Abgaben und Leistungen, die aus 
dem Kommunal-, Kirchen-, Pfarr¬ 
oder Schulverband entspringen oder 
an Kirchen, Pfarren, Schulen, Kir¬ 
chen- oder Schulbediente zu entrich¬ 
ten sind; — 

2. Beiträge, die aus der Verpflichtung 

gehören 

zu öffentlichen Wege-, Wasser- oder 
Uferbauten entstehen; 

3. Beiträge, die an öffentliche Meliora¬ 
tionsgenossenschaften oder andere 
einen gemeinnützigen Zweck ver¬ 
solgende Körperschaften des öffent¬ 
lichen Rechtes, insbesondere an Ver¬ 
bände, welche die Versicherung, ihrer 
Mitglieder gegen den durch Brand, 
Leeeschiag oder Viehsterben ent¬ 
stehenden Schaden bezwecken, zu ent¬ 
richten sind; 

1. diejenigen Beiträge zur Entschädi¬ 
gung oder zu den Kosten der Schutz¬ 
anlagen, welche nach Maßgabe des 
Gesetzes, betreffend Schutzwaldun¬ 

een und Waldgenossenschaften, vom 

oder Verfassung haften 
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416) den Eigentümern gefährdeter 
oder gefahrbringender Grundstücke 
auferlegt sind. 

Artikel 3. 
In Ansehung des Rechtes auf Befriedi¬ 

gung aus dem Grundstücke stehen den 
öffentlichen Lasten gleich: 

1. die an die Rentenbanken oder die 
Tilgungskassen abgerretenen Renten 
sowie die an die Staatskasse zu ent¬ 
richtenden Ablösungsrenten; 
wenn das Grundstück bei einer Aus¬ 
einan ung beteiligt ist, die im 
87 Nr.6 des Geſeßes über das 
Koſtenweſen in Auseinanderſetzungs⸗ 
sachen vom 24. Juni 1875 1) (Gesetz¬ 
Samml. S. 397) bezeichneten Kosten 
und Terminalvorschüsse auch außer¬ 
halb des ursprünglichen Geltungs¬ 
bereichs des genannten Gesetzes. 

Die Renten, Kosten und Vorschüsse 
haben den Rang zwischen den im Ar¬ 
tikel 1 Abs. 1 unter Nr. 1 und den da¬ 
selbst unter Nr. 2 bezeichneten Lasten. 

Artikel 4. 

Dem Antrag auf Zwangsversteigerung 
eoll ein das Grundstück betreffender 

neuester Auszug aus der Grundsteuer¬ 
mutterrolle und der Gebäudesteuerrolle 
beigefügt werden, soweit er nach Lage 
der Rollen erteilt werden kann. 

In den Hohenzolleraschen Lunden tritt 
an die Stelle des Auszugs aus den 
Steuerrollen ein Ausi aus dem Besitz¬ 
und Steuerhefte des Hubtners. 

Artikel 5. 

Für die Bekanntmachung der Termins¬ 
bestimmung wird der Anzeiger des Amts¬ 

to
   

  
uJuli 1875 (Gesetz=Samml. S. blatts bestimmt. 

  

1) 8 7 Nr. 6. Wird ein bei einer Auseinandersetzung beteiligtes Grundstück ſequeſt⸗ 
riert, ſo ſind die während der Dauer der Segquestration festgesetzten Kosten oder fällig 
werdenden Terminalvorschüsse aus den Revenüen mit dem Vorrechte der öffentlichen Ab¬ 
gaben zu berichtigen. 

Wird ein solches Grundstück in notwendiger Subhastation mit Wirkung gegen die 
Realberechtigten verkauft, so erhält der Ersteher das Grundstück frei von den an dem 
Zuschlage festgeserten Kosten und fällig gewordenen Terminalvorschüssen. Diese Kosten 
und Vorschüsse sind vielmehr mit dem Vorrechte der öffentlichen Abgaben der beiden 
letzten Jahre aus den Kausgeldern des subhastierten Grundstücks zu berichtigen. Die vor 

dem Zuschlag fällig gewordenen Terminalvorschüsse sind in jedem Falle bei der end¬ 
gültigen Feststellung der Kosten in Abzug zu bringen.
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Artikel 6. 
Die Rechte an dem Grundstücke, die 

nach Artikel 22 des Ausführungsgesetzes 
um Bürgerlichen Gesetzbuch1) oder nach 
zeie landesgesetzlichen Vorschriften 
zur Wirksamkeit gegenüher dem öffent¬ 
lichen Glauben des Grundbuchs der Ein¬ 
tragung nicht bedürfen, bleiben auch dann 
bestehen, wenn sie bei der Feststellung des 
geringsten Gebots nicht berücksichtigt sind. 

Das Gleiche gilt, unbeschadet der Vor¬ 
schrift des § 9 Abs. 2 des Einführungs¬ 
gesetzes zum Reichsgesetze, ) von den im 
Grundbuch als Leibgedinge, Leibzucht, 
Altenteil oder Auszug eingetragenen 
Dienstbarkeiten und Reallasten sowie von 
Grunddienstbarkeiten, die zur Wirksam¬ 
keit gegenüber dem öffentlichen Glauben 
des undbuchs der Eintragung nicht be⸗ 

r 

Artikel 7. 

Ist das Grundstück vor dem Inkraft¬ 
treten des Bürgerlichen Gesetzbuchs einem   

die Vorschriften des § 57 des Reichsge¬ 

setzes ) Anwendung. 
Weitergehende Rechte eines Mieters 

oder Pächters, die sich aus den bisherigen 
Gesetzen ergeben, bleiben unberührt. 

Artikel 8. 
In den Fällen der 64, 112 des 

Reichsgesetzes 4) ist der t der Grund¬ 
* auf den vierzigfachen Betrag des 
aatlich ermittelten Grundſteuerreiner⸗ 

trags und den fünfundzwanzigfachen Be¬ 
trag des staatlich ermittelten Gebäude¬ 
steuernutzungswerts zu bestimmen. Er¬ 
geben sich begründete Bedenken gegen die 
Richtigkeit. dieser Bestimmung # sind 
die Grundstücke nicht zur Grundsteuer 
oder zur Gebäudesteuer staatlich veranlagt, 
so hat das Gericht den Wert nach freiem 
Ermessen, nötigensalls unter Zuziehung 
eines Sachverständigen, zu bestimmen. 

In den Hohenzollernschen Landen ist 
an Stelle des nach der Grund= und Ge¬ 
bäudesteuer zu berechnenden Wertes der 
Steueranschlag maßgebend. Mieter oder Pächter überlassen, so finden 

) Artikel 22. Zur Erhaltung der Wirksamkeit gegenüber dem öffentlichen Glauben 
des Grundbuchs bedürfen der Eintragung nicht: 

1. Das in den Fällen der Enteignung oder der Grundabtretung zu Zwecken des 
Bergbaubetriebs bestehende gesetzliche Vorkaufsrecht: 

2. die Gebrauchs=- und Nutzungsrechte, welche nach den 38 8, 142 des Allge¬ 
meinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 (Gesetz=Samml. S. 705) im Wege 
des Zwangsverfahrens erworben werden können; 

3. die den Rentenbanken überwiesenen Renten und die Domänen=Amortisations¬ 
renten; die für die Provinz Hannover bisher geltenden entgegenstehenden 
Vorschriften werden aufgehoben. 

2) Man vergleiche die Vorbemerkung. 
2) 957. Ist das Grundstück einem Mieter oder Pächter überlassen, so finden die 

Vorschristen der 88 571, 572, des 3 573 Satz 1 und der 83 574, 575 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. Der Ersteher ist jedoch berechtigt, das Miet= oder 
Pachtverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen Frist zu kündigen. Die Kündigung ist 
ausgeschlossen, wenn sie nicht für den ersten Termin erfolgt, für den sie zulässig ist. 

54) 8 64. Werden mehrere Grundstücke, die mit einer dem Anspruche des Gläubigers 
vorgehenden Gesamthypothek belastet sind, in demselben Verfahren versteigert, so ist auf 
Antrag die Gesamthypothek bei der Feststellung des geringsten Gebots für das einzelne 
Grundstück nur zu dem Teilbetrage zu berücksichtigen, der dem Verhältnisse des Wertes 
des Grundstücks zu dem Werte der sämtlichen Grundstücke entspricht:; der Wert wird unter 
Abzug der Belastungen berechnet, die der Gesamthypothek im Range vorgehen und be¬ 
stehen bleiben. Antragsberechtigt sind der Gläubiger, der Eigentümer und jeder dem 
Hypothekengläubiger gleich- und nachstehende Beteiligte. 

Wird der im Abs. 1 bezeichnete Antrag gestellt, so kann der Hypothekengläubiger 
bis zum Schlusse der Verhandlung im Versteigerungstermine verlangen, daß bei der 
Feststellung des geringsten Gebots für die Grundstücke nur die seinem Anspruche vor¬ 
gehenden Rechte berücksichtigt werden; in diesem Fal“ sind die Grundstücke auch mit der 
verlangten Abweichung auszubieten. Erklärt sich nach erfolgtem Ausgebote der Hppo¬ 
thekengläubiger der Aufforderung des Gerichts ungeachtet nicht darüber, welches Ausgebot
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Artikel 9. 

Für ein Gebot einer Gemeinde oder 
eines anderen Kommunalverbandes, einer 
landschaftlichen, ritterschaftlichen, städti¬ 
schen oder provinzialen Kreditanstalt oder 
einer öffentlichen Sparkasse kann Sicher¬ 
heitsleistung nicht verlangt werden. 

Artikel 10. 
Im bisherigen Geltungsbereiche des 

Rheinischen Rechtes darf die Sicherheit 
für ein Gebot auch durch Stellung eines 
Bürgen nach " 239 des Bürgerlichen Ge¬ 
sepbuchs 1) geleistet werden. 

Wird dem Bieter der Zuschlag erteilt, 
so ist in dem Beschlusse der Bürge unter 
Angabe der Höhe seiner Schuld für mit¬ 
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führung des Teilungsplans die For¬ 
derung gegen den Ersteher auf die Be¬ 

grechtigten übertragen wird, ist den Be¬ 
rechtigten nach der Rangordnung ihrer 
Ansprüche die Forderung gegen den Bür¬ 
gen mitzuübertragen. Tie Forderung ist 
nach Maßgabe des 6413½ des Reichsge¬ 
setzes?) gegen den Bürgen vollstreckbar. 

Auf Gebote des Schuldners oder eines 
neu eingetretenen Eigentümers finden 
diese Vorschriften keine Anwendung. 

Artikel 11. 

Ist in dem Termine zur BVerteilung 
des Versteigerungserlöses oder eines im 
Zwangsverwaltungsverfahren erzielten 
Ueberschusses ein Berechtigter, dem nach   haftend zu erklären. Soweit zur Aus¬ dem Teilungsplan ein ag zugeteilt 

  

für die Erteilung des Zuschlags maßgebend sein soll, so verbleibt es bei der auf Grunb 
des Abs. 1 erfolgten Feststellung des geringsten Gebots. 

Diese Vorschriften finden entsprechende Anwendung, wenn die Grundstücke mit einer 
und derselben Grundschuld oder Rentenschuld belastet sind. 

8 112. Ist bei der Versteigerung mehrerer Grundstücke der Zuschlag auf Grund 
eines Gesamtausgebots erteilt und wird eine Verteilung des Erlöses auf die einzelnen 
Grundstücke notwendig, so wird aus dem Erlöse zunächst der Betrag entnommen, welcher 
zur Deckung der Kosten sowie zur Befriedigung derjienigen bei der Feststellung des ge¬ 
ringsten Gebots berücklichtigten und durch Zahlung zu deckenden Rechte erforderlich ist, 
für welche die Grundstücke ungeteilt haften. 

Der Ueberschuß wird auf die einzelnen Grundstücke nach dem Verhältnisse des 
Wertes der Grundstücke verteilt. Dem Ueberschusse wird der Betrag der Rechte, welche 
nach § 91 nicht erlöschen, hinzugerechnet. Auf den einem Grundstücke zufallenden Anteil 
am Erlöse wird der Betrag der Rechte, welche an diesem Grundstücke bestehen bleiben, 
angerechnet. Besteht ein solches Recht an mehreren der versteigerten Grundstücke, so ist 
bei iedem von ihnen nur ein dem Vertälmisse des Wertes der Grundstücke entsprechender 
Teilbetrag in Anrechnung zu bringen. 

Reicht der nach Abs. 2 auf das einzelne Grundstück entfallende Anteil am Erlöse 
nicht zur Befriedigung derjenigen Ansprüche aus, welche nach Maßgabe des geringsten Ge¬ 
bots durch Zahlung zu berichtigen sind oder welche durch das bei dem Einzelausgebote 
für das Grundstück erzielte Meistgebot gedeckt werden, so erhöht sich der Anteil um den 
Feblbetrag. 

1) 39 239. Ein Bürge ist tauglich, wenn er ein der Höhe der zu leistenden Sicher¬ 
beit angemessenes Vermögen besitzt und seinen allgemeinen Gerichtsstand im Inlande hat. 

Die Bürgschaftserklärung muß den Verzicht auf die Einrede der Vorausklage 
enthalten. 

2) 3 132. Nach der Ausführung des Teilungsplans ist die Forderung gegen den 
Ersteher und im Falle des § 81 Abs. 4 auch gegen den für mithaftend erklärten Meist¬ 
bietenden, der Anspruch aus der Sicherungshypothek gegen den Ersteher und jeden späteren 
Eigentümer vollstreckbar. Diese Vorschrift findet keine Anwendung, soweit der Ersteher 
einen weiteren Betrag nach den 38 50, 51 zu zahlen hat. · 

Die Zwangsvollstreckung erfolgt auf Grund einer vollstreckbaren Aussertigung des 
Beschlusses, durch welchen der Zuschlag erteilt ist. In der Vollstreckungsklausel ist der 
Berechtigte, sowie der Betrag der Forderung anzugeben; der Zustellung einer Urkunde 
über die Uebertragung der Forderung bedarf es nicht. 

6#81 Abs. 4. Wird der Zuschlag erteilt, so haften der Meistbietende und der Er¬ 
steher als Gesamtschuldner.
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ist, nicht erschienen, sa erfolgt die Ueber¬ 
sendung des Betrags nach Maßgabe der 

§ 25, 26 der Hinterlegungsordnung vom 
14. März 1879 1) (Gesetz=Samml. S. 249) 
durch die Post; Beträge von nicht mehr 
als dreihundert Mark können innerhalb 
des Gebiets des Deutschen Reichs dem 
Berechtigten auch ohne Antrag übersandt 
werden. Die nach § 25 Abs. 2 erforder¬ 
liche Beglaubigung der Unterschrift des 
Berechtigten ist stempelfrei; Fichiel sie 
durch ein Gericht oder einen Notar, so ist 
dafür eine Gebühr von drei Mark zu 
entrichten. 

Auf Antrag des Berechtigten ist die 
Ausgahlung durch ein ersuchtes Gericht zu 
bewirken. Die Kosten und die Gefahr 
der Uebersendung an das ersuchte Gericht 
trägt der Berechtigte. 

Artikel 12. 

Im Falle des § 6 Abs. 2 des Gesetzes, 
betreffend die Zwangsvollstreckung aus 
Forderungen landschastlicher (ritterschaft¬ 
licher) Kreditanstalten, vom 3. August 1897 
(Gesetz=Samml. S. 388) findet die Vor¬ 
schrift des § 155 Abs. 1 des Reichsge¬   

der durch die Kreditanstalt eingeleiteten 
Zwangsverwaltung Anwendung. 

Der Kreditanstalt steht wegen ihrer 
Ausgaben zur Erhaltung oder nötigen 
Verbesserung des Grundstücks ein Recht 
auf Befriedigung nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 
des Reichsgesetzes?) insoweit zu, als 
sie die Ausgaben während der von ihr 
eingeleiteten Zwangsverwaltung ausge¬ 
wendet hat. Im Falle der Zwangsver¬ 
steigerun git dies auch dann, wenn die 
von der Kreditanstalt eingeleitete Zwangs¬ 
verwaltung bis zum Zuschlage fortdauert. 

Die Kreditanstalt ist berechtigt, von den 
im Abs. 2 bezeichneten Ausgaben seit der 
Zeit der Auswendung Zinsen mit dem 
Range des Anspruchs auf Ersatz der 
Ausgaben in Ansatz zu bringen. 

Artikel 13. 

Ist bei der Verteilung eines im 
Zwangsverwaltungsverfahren erzielten 
Ueberschusses ein Anspruch aus einem ein¬ 
getragenen Rechte zu berücksichtigen, 
wegen dessen der Berechtigte Befriedigung 
aus dem Grundstücke lediglich im e 
der Zwangsverwaltung ſuchen kann, 
iſt in den Teilungsplan der ganze Be¬ 
trag des Anspruchs aufzunehmen. setzes 2) auch auf die Ausgaben und Kosten 

1) 325. Innerhalb des Gebiets des Deutschen Reichs geschieht, wenn der Berechtigte 
in dem Gesuche um Auszahlung es beantragt und soweit die Posteinrichtungen es ge¬ 
statten, die Uebersendung des Betrages durch die Post. Kann die Uebersendung mittels 
einer Postanweisung geschehen, so ist sie auf diesem Wege zu bewirken. 

Uebersteigt der zu übersendende Betrag die Summe von dreitausend Mark, so darf 
die Uebersendung durch die Post nur geschehen, wenn die Unterschrift des Berechtigten 
durch eine zur öffentlichen Beglaubigung von Unterschriften zuständige Behörde oder 
Urkundsperson beglaubigt ist. Der Aufnahme eines Protokolls über die Beglaubigung 
und der Zuziehung von Zeugen bedarf es nicht. 

Die Kosten und die Gefahr der Uebersendung trägt der Berechtigte. Der Betrag des 
Portos ist von dem zu übersendenden Betrag zu kürzen. 

In die im 8 23 vorgeschriebene Benachrichtigung ist eine Mitteilung über die 
Absendung des Geldes aufzunehmen. 

Der Postschein dient der Kasse als Rechnungsbeleg. 
§823. Der Berechtigte ist binnen zehn Tagen nach Eingang des Gesuchs zu benach¬ 

richtigen, daß die Kasse zur Zahlung des Betrags an ihn angewiesen sei, oder von dem 
der Auszahlung entgegenstehenden Hindernis in Kenntnis zu setzen. 

5 26. Hat der Empfangsberechtigte im Auslande seinen Wohn= oder Aufenthalts¬ 
ort, so kann auf seinen Antrag die Uebersendung des Betrages an ihn durch die Post 
geschehen, sofern das den Antrag enthaltende Gesuch mindestens der Unterschrift nach be¬ 
glaubigt ist. Ob im Fall der Beglaubigung oder der Aufnahme des Gesuchs durch eine 
Behörde oder Urkundsperson des- Auslandes die Legalisation zu erfordern ist, hat die 
Hinterlegungsstelle zu ermessen. 

Wird dem Berlangen entsprochen, so finden die Vorschriften der drei letzten Ab¬ 
sätze des § 25 und die Vorschrift des § 25 Abs. 1 über die Uebersendung mittels Post¬ 
anweisung entsprechende Anwendung. 

7) Man vergleiche die Vorbemerkung.
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Artikel 14. 

In dem Ausgebotsverfahren zum 
Zwecke der Ausschließung eines unbekann¬ 
ten Berechtigten von Befriedigung 

ffentliche Bekanntmachung des Ausfge¬ 
bots nach den für die öffentliche Bekannt¬ 
machung eines Versteigerungstermins gel¬ 
kenden Vorschrisften. 

Die Aufgebotsfrist muß mindestens 
aus einem zugeteilten Betrag erfolgt die drei Monate betragen. 

Zweiter Abschnitt. 

Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung von Bergwerkscigen¬ 
tum. unbeweglichen Bergwerksanteilen und selbständigen Kohlen¬ 

abbau=Gerechtigkeiten im Wege der Zwangsvollstreckung. 

Artikel 15. 

Für die Jwangsversteigerung und die 
Zwangsverwaltung eines Bergwerkseigen¬ 
tums, eines unbeweglichen Bergwerksan¬ 
teils oder einer selbständigen Kohlenab¬ 
bau=Gerechtigkeit in den vormals Säch¬ 
sischen Landesteilen gelten die besonderen 
Vorschriften der Artikel 16 bis 21. 

Artikel 16. 

Zu den Beteiligten gehört in jedem 
Falle der Repräsentant oder Grubenvor¬ 
stand. 

Artikel 17. 

Die Ansprüche der zum Betriebe des 
Bergbaues angenommenen, in einem 
Dienst= oder Arbeitsverhältnisse stehen¬ 
den Personen, insbesondere der Berg¬ 
leute und der Betriebsbeamten, auf Lohn 
und andere Bezüge gewähren wegen der 
lausenden und der aus dem letzten Jahre 
rückständigen Beträge ein Recht auf Be¬ 
friedigung in der zweiten Klasse. 

Die Beiträge, die der Werksbesitzer nach 
§ 171, § 175 Abs. 2 oder § 176 Abs. 1 
des Allgemeinen Berggesetzes 1) zu den 
Knappschafts- und Krankenkassen zu leisten 
hat, gelten als gemeine Lasten im Sinne 
des Artikel 1 Abs. 1 Nr. 2 dieses Gesetzes. 

Artikel 18. 

oder Zwangsverwaltung ist eine ober¬ 
bergamtlich, gerichtlich oder notariell be¬ 
glaubige= Abschrist der Verleihungsur¬ 
unde des Bergwerkes oder, wenn der 
Antrag eine Kohlenabbau=Gerechtigkeit 
betrifft, eine in gleicher Art beglaubigte 
Abschrift des Aktes beizufügen, durch den 
die Gerechtigkeit vom Eigentum an dem 
Grundstücke getrennt worden ist. 

I Artikel 18. 

Die Beschlagnahme im Zwangsver¬ 
steigerungsverfahren umfaßt nicht die be¬ 
reits gewonnenen Mineralien. 

Artikel 20. 

Ist ein Bergwerkseigentum oder ein 
unbeweglicher Bergwerksanteil zu ver¬ 
seigern, so soll die Terminsbestimmung 
außer dem Grundbuchblatte den Namen 
des Bergwerkes sowie die Mineralien, 
auf die das Bergwerkseigentum verliehen 
ist, bezeichnen und im Falle der Ver¬ 
steigerung eines Bergwerksanteils auch 
die Zahl der Kuxe angeben, in welche das 
Bergwerk geteilt ist. 

Außerdem soll die Terminsbestimmung 
eine Angabe der Feldesgröße, des Kreises, 
in welchem das Feld liegt, und der dem 
Werke zunächst gelegenen Stadt enthalten. 
Diese Vorschrift findet auf Kohlenabbau¬   

Dem Antrag auf Zwangsversteigerung Gerechtigkeiten entsprechende Anwendung. 

1) §174. Sowohl die Arbeiter als auch die Werksbesitzer haben zu den Knapp¬ 
schafis= und Krankenlassen Beiträge zu leisten. 

8 175 Abſ. 2. 
Beitrags der Arbeiter ausmachen. 

z 176 Abſ. 1. 

Die Beiträge der Werksbeſitzer ſollen mindeſtens die Hälfte des 

Die Werksbeſitzer ſind bei Vermeidung des gegen ſie ſelbſt zu 
richtenden Zwangsverfahrens verpflichtet, für die Einziehung und Abführung der Beiträge 
ihrer Arbeiter aufzukommen. 

Preußisches Rechtsbuch. 
–— 

10
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Artikel 21. 
Ist der Wert des Gegenstandes des 

Berfahrens festzustellen, so erfolgt die   

Feststellung durch das Gericht nach freiem 
Ermessen, nötigensalls unter Zuziehung 
des zuständigen Revierbeamten. 

Dritter Abschnitt. 

Zwangsbersteigerung und Zwangsverwaltung in besonderen 
Fällen. 

Artikel 22. 

Die Vorschriften der 89 172 bis 184 
dbeß Reichsgest gelten mit den Aende¬ 
rungen, die sich aus dem ersten und zwei¬ 
ten Abschnitte dieses Gesepes ergeben, 
auch für Bergwerkseigentum, unbeweg¬ 
liche Bergwerksanteile und selbständige 
Gerechtigkeiten. 

Artikel 23. 

Auf die Zwangsversteigerunf eines 
Bergwerkes oder eines Bergwerksanteils 
nach den §5 159, 161, 162, 234, 235 g 
des Allgemeinen Berggesetzes finden die 
Vorschriften, di: für die Zwangsversteige¬ 
rung im Wege der Zwangsvollstreckung 
gelten, entsprechende Anwendung, soweit 
sich nicht aus den Artikeln 24 bis 27 
ein Anderes ergiebt. 

Artikel 24. 

Der Antragsteller hat die Thatsachen, 
welche sein Recht zur Stellung des An¬ 
trags begründen, soweit sie nicht bei dem 
Gericht offenkundig sind, durch Urkunden 
glaubhaft machen. 

Ist der Antrag von einem nach §9 159 
Abs. 1 des Allgemeinen Berggesetzes Be¬ 
rechtigten gestellt, so fsind mit dem Be¬ 
schlusse, durch den die Zwangsversteige¬ 
rung angeordnet wird, der Antrag und, 
wenn der Berechtigte nicht im Grundbuch 
eingetragen ist, die im Abs. 1 be 
neten Urkunden dem Bergwerkseigen¬ 
tümer zuzustellen. 

Artikel 25. 

Auf Antrag des Bergwerkseigentümers 
darf die Jverseigerung nur ange¬ 
ordnet werden, wenn der Antragsteller 
als Eigentümer im Grundbuch einge¬ 
tragen oder wenn er Erbe des eingetra¬ 
genen Eigentümers ist.   

Artikel 26. 
Ist die Zwangsversteigerung eines 

Bergwerkes auf Antrag des Bergwerks¬ 
eigentümers oder die Zwangsversteige¬ 
rung eines Bergwerksanteils auf Antrag 
der Gewerkschaft angeordnet oder hat der 
Bergwerkseigentümer nach den §#§ 161, 
162 des Allgemeinen Berggesetzes auf 
das Ber sheigentum verzichtet, so gilt 
der Beschluß, durch den das Verfahren 
angeordnet wird, nicht als Beschlagnahme. 
Im Sinne der §8 13, 55 des Rrichsge¬ 
setzes ist jedoch die Zustellung des * 
schlusses an den Antragsteller als Be¬ 
schlagnahme anzusehen. 

Artikel 27. 
Die Vorschriften über das geringste 

Gebot finden keine Anwendung. Das 
Meistgebot ist in seinem ganzen Betrage 
durch Zahlung zu berichtigen. 

Artikel 28. 

Auf den Verkauf eines Grundstücks 
nach den §§5 40, 58, 60 Teil I Titel 8 
des Allgemeinen Landrechts finden die 

Vorschristen, die für die Zwangsverstei¬ 
gerung im Wege der Zwangsvollstreckung 
elten, entsprechende Anwendung, soweit 
ich nicht aus den Artikeln 29 bis 32 ein 
Anderes ergiebt. 

Artikel 29. « 

Antragsberechtigt iſt die Ortspolizeibe⸗ 
rde. 
Der Antrag ſoll das Grundstück, de 

Eigentümer und die Thatsa bezei 
nen, welche das Recht zur Stellung 
Antrags nden. Die Vorschriften 
Artikel 24 finden entsprechende Anwen 
bung. 

Artikel 30. 

Der Anspruch auf Ersatz der im # 
Teil 1 Titel 8 des Allgemeinen La
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rechts bezeichneten Verwendungen ge¬ 
währt ein Recht auf Befriedigung aus 
dem Grundstücke vor allen anderen An¬ 
sprüchen. 

Artikel 31. 
Die Vorschriften über das geringste Ge¬ 

bot finden keine Anwendung. 
Das Gericht hat die Uebernahme der 

Wiederherstellung des Gebäudes von 
Amtswegen als Versteigerungsbedingung 
zu bestimmen.   

Artikel 32. 

Angebote nach den 88 45 bis 47 TeilI 
Titel 8 des Allgemeinen Landrechts sind 
nur zu berücksichtigen, wenn sie im Ver¬ 

igerungstermine peltend gemacht werden. 
leibt die Versteigerung ergebnislos, so 

ist der Zuschlag nach Maßgabe der 88 45 
bis 48 bezeichneten Titels zu ertei¬ 
len. Die Beschwerde gegen die chei¬ 
dung über den Zuschlag kann auch auf 
die Verletzung einer dieser Vorschriften 
gestützt werden. 

Vierter Abschnitt. 

Schluß= und Uebergangsbestimmungen. 

Artikel 33. 
Im bisherigen Eltungsbrreich des 

Gesetzes über das Grundbuchwesen im 
Bezirke des Appellationsgerichts zu 
Cassel 2c. vom 29. Mai 1873 (Gesetz¬ 
Samml. S. 273) ist eine vor dem 1. Juli 
1874 entstandene Hypothek, die nicht in 
eine Hypothek des Preußischen Rechtes 
umgewandelt ist, bei der Feststellung des 
geringsten Gebots und bei der Aufstel¬ 
lung des Teilungsplans nur zu berülck¬ 
sichtooen, wenn sie rechtzeitig angemeldet 
wird. 

Artikel 34. 

Die Bersessungen und Satzungen der 
landschaftlichen (ritterschaftlichen) Kredit¬ 
anstalten und der provinzial-(lommunal-) 
ständischen ösfentlichen Grundkreditanstal¬ 
ten werden, auch soweit sie den Anstalten 
weitergehende Befugnisse gewähren, durch 
de, Vorschriften dieses Gesetzes nicht be¬ 
rührt. 

Artikel 35. 
Ist im Falle der Enteignung eines 

mit Reallasten, Oypotheken, Grundschul¬ 
den oder Rentenschulden belasteten 
Grundstücks die für den Eigentümer ver¬ 
einbarte oder durch Beschluß oder Urteil 
endgültig festgestellte Entschädigungs¬ 
summe nach § 37 Abs. 1 Nr. 3 des Ge¬ 
setzes über die Enteignung von Grund¬ 
eigentum vom 11. Juni 1874 (Gesetz¬ 
Samml. S. 221) hinterlegt und sind die 
Wirkungen der Enteignung eingetreten, 
ſo die Realberechtigten an dieſer 
Entschädigung, unbeschadet der Vorschrif¬   

ten der §5 38, 49 des genannten Gesetzes, 
dieselben Rechte, welche ihnen im Falle 
des Erlöschens ihres tes durch 

ngsversteigerung an dem Erlöse zu¬ 
hen. 
Der Eigentümer und jeder der im 

Abs. 1 bezeichneten Realberechtigten kann 
die Eröffnung eines gerichlichen Ver¬ 
teilungsverfahrens beantragen. Für das 
Verfahren gelten die Vorschriften der Ar¬ 
tikel 36 bis 41. 

  

Artikel 36. 

Das Verteilungsverfahren ist auf An¬ 
trag des Eigentümers aufzuheben, wenn 
dieser bis zum Schlusse des ersten Ter¬ 
mins nachweist, daß er nach § 38 des 
Enteignungsgesetzes über die Entschädi¬ 
gungssumme verfügen kann. 

Artikel 37. 

Nimmt der Eigentümer die Vermitte¬ 
lung der Auseinandersetzungsbehörde 
wegen Auszahlung oder Verwendung der 
Entschädigungssumme in Anspruch, so hat 
die Auseinandersetzungsbehörde von der 
Einleitung des Vermittelungsverfahrens 
und nach dessen Beendigung von der Art 
der Erledigung dem für das Berteilungs¬ 
verfahren zuständigen Gerichte Mitteilung 
zu machen. 

Solange diesen Mitteilungen zufolge 
ein Vermittelungsverahren bei der Aus¬ 
einandersetzungsbehörde enhänig iſt, 
hat das Gericht Anträge auf ffnung 
des Verteilungsverfahrens abzulehnen. 

10“
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Artikel 38. 

Erlangt das Gericht in einem anhängi¬ 
gen Verteilungsverfahren vor dem Schlusse 
des ersten Termins von der Einleitung 
eines Vermittelungsverfahrens Kenntnis, 
so ist das Verteilungsverfahren bis zur 
Erledigung dieses Verfahrens einstweilen 
einzustellen. 

as Gleiche Lilt, wenn der Eigen¬ 
tümer vor dem Schlusse des ersten Ter¬ 
mins die Bestimmung einer Frist nach¬ 
sucht und vor dem Ablause der Frist die 
Einleitung des Vermittelungsverfahrens 
zur Kenntnis des Gerichts gelangt. 

Endigt das Vermittelungsverfahren mit 
der vollständigen Freigabe oder Vertei¬ 
lung der Entschädigungssumme, so ist das 
Verteilungsversahren aufzuheben. 

Artikel 39. 
Erlangt das Gericht erst nach dem 

Schlusse des ersten Termins oder nach 
dem Ablause der im Artikel 38 Abs. 2 
bezeichneten Frist von der Einleitung des 
Vermittelungsversahrens Kenntnis, so ist 
biervon der Auseinandersetzungsbehörde 
Mitteilung zu machen; diese hat das bei 
ihr anhängige Verfahren aufzuheben. 

Artikel 10. 

In den Fällen des Artikel 36, des Ar¬ 
tikel 37 Abs. 2 und des Artikel 38 Abſ. 3 
werden Gerichtskosten nicht erhoben. 

Artikel 41. 

Auf das Verteilungsverfahren finden 
die für die Verteilung des Erlöses im 
Falle der Zwangsversteigerung geltenden 

Vorschriften des Reichsgesetzes mit folgen¬ 
den Maßgaben entsprechende Anwendung: 

1. Als Beteiligte gelten der Eigen¬ 
tümer, diejenigen, für welche zur 
Zeit des Ueberganges des Eigentums 
auf den Unternehmer ein Recht der 
im Artikel 35 bezeichneten Art im 
Grundbuch eingetragen oder durch 
Eintragung gesichert ist, sowie die¬ 
jenigen, welche cin solches Recht bei 
der Enteignungsbehörde angemeldet 
haben oder bei dem Verteilungsge¬ 
richt anmelden und auf Verlangen 
des Gerichts oder eines Beteiligten 
wbhaft machen. 

Jastelung dees Beschlusses, 
durch den das teilungsverfahren 

to
   

eröffnet wird, an den Antragſteller 
iſt im Sinne des §& 13 des Reichs¬ 
eſehes als Beschlagnahme anzu¬ 

3. Das Verteilungsgericht hat bei der 
Eröffnung des Verfahrens das 
Grundbuchamt ##m die im § 19 
Abs. 2 des Reichsgesetzes bezeichneten 
Mitteilungen zu ersuchen. In die be¬ 
glaubigte Abschrist des Grundbuch¬ 
blatts sind die zur Zeit des Ueber¬ 
banges des Eigentums auf den 
internehmer vorhandenen Eintra¬ 
gungen sowie die später eingetra¬ 
genen Veränderungen und 20 un¬ 
gen aufzunehmen. 

Im Falle der Enteignung eines 
Grundstücksteils kann, wenn die Zwangs¬ 
versteigerung des Hauptgrundstücks an¬ 
geordnet ist, das Verteilungsverfahren 
mit dem bei der Zwangsversteigerung 
stattfindenden Verteilungsverfahren ver¬ 
bunden werden. 

Artikel 42. 

Ein vor dem Inkrafttreten dieses Ge¬ 
setzes beantragtes Verfahren ist, auch 
wenn es der Vorschrift des § 15 des 
Einführungsgesetzes zum Reichsgesetze 
nicht unterliegt, nach den bisherigen Vor¬ 
schriften zu erledigen. 

Artikel 43. 

In einem vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes beantragten Zwangsverwaltungs¬ 
verfahren bestimmen sich die Rechte und 
die Pflichten des Verwalters von der be¬ 
zeichneten Zeit an nach den Vorschriften 
des Reichsgesetzes. 

Von derselben Zeit an sind die Vor¬ D 
schristen des Reichsgesetzes auch für die 
Verteilung der Nutzungen maßgebend. 
Eine über die Verteilung vorher ge¬ 
trossene Bestimmung bleibt, unbeschadet 
der Vorschriften des § 159 des Reichs¬ 
gesetzes, in Kraft. Auch behält ein An¬ 
spruch seinen bisherigen besseren Rang, 
wenn für ihn vor dem bezeichneten Zeit¬ 
punkt eine Beschlagnahme erfolgt war.      

    

  

Artikel 44. « 

Das Gesetz, betreffend die Gerichts¬ 
losten bei Zwangsversteigerungen un 
Zwangsverwaltungen von Gegenstän 
des unbeweglichen Vermögens, vom 18.
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Juli 1883 (Gesetz=Samml. S. 189) wird 
dahin geändert: 

I. In den §8 3, 6 und 9 ist statt des 
ortes „Urteil“ das Wort „Be¬ 

schluß“ zu setzen. Im § 5 werden 
die Worte „durch das Urteil“ ge¬ 
strichen. - 

II. An die Stelle des § 1 treten 
folgende Vorschriften: 

Zwei Zehnteile der im § 8 des 
Deutschen Gerichtskostengesetzes be¬ 
stimmten Gebühr werden erhoben 
für die Entscheidung, einschließlich 
des vorangegangenen Verfahrens, 
über Anträge auf Anordnung der 
Zwangsversteigerung, der Zwangs¬ 
verwaltung oder der Jwanpeligui= 

dalion. ¬ ein Gläubiger der An¬ 
tragsteller, so werden die Gebühren 
nach dem Betrage der einzuziehen¬ 
den Forderungen nebst den mit¬ 
einzuziehenden Zinsen berechnet; 
im übrigen werden die Gebühren 
nach der Hälfte des Wertes des 
Gegenstandes der Zwangsverstei¬ 
gerung, der Zwangsverwaltung 
oder der Zwangsliquidation be¬ 
rechnet. Bei Gegensländen, welche 
der Grundsteuer oder der Gebäude¬ 
sieuer unterliegen, ist der Wert 
auf den vierzigfachen Betrag des 
staatlich ermitlelten Grundsteuer¬ 
reinertrags und den fünfundzwan¬ 
zigfochen Betrag des staatlich er¬ 
mittelten Gebäudesteuernutzungs¬ 
werts zu bestimmen. In den 
ohenzollernschen Landen ist an 

Stelle des nach der Grund=- und 
Gebäudesteuer zu berechnenden 
Wertes der Steueranschlag maß¬ 
gebend. 

Wird der Antrag zurückgenom¬ 
men, ehe eine gelshe 
Entscheidung ergangen ist, so wird 
ein Zehnteil der im Abs. 1 be¬ 
stimmten Gebühr erhoben. Im 
Falle einer teilweisen Zurücknahme 
wird diese Gebühr nur insoweit 
erhoben, als die im Abs. 1 be¬ 
stimmte Gebühr sich erhöht haben 
würde, wenn die Entscheidung auf 
den zurückgenommenen Teil er¬ 
streckt worden wäre. 

III. Im § 2 werden die Worte „Inter¬ 
essenten“, „Kaufbedingungen“ er¬ 
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setzt durch die Worte „Beteiligten“. 
„ seeigerungobedingungen. 

Als letzter Absatz werden folgende 
Vorschriften hinzugefügt: 

Findet nach § 144 des Gesetzes 
über die Zwangsversteigerung und 
die Zwangsverwaltung ein Vertei¬ 
lungsversahren nicht statt oder 
wird nach § 143 desselben Gese 
ein Verteilungsverfahren nach der 
Zustellung der Bestimmung des 
Verteilungstermins, aber vor dem 
Beginne des Verteilungstermins 
eingestellt, so werden zwei Zehn¬ 
teile der im § 8 des Deutschen 
Gerichtskostengesetzes bestimmten 
Gebühr erhoben. Ist diese Gebühr 
und die Gebühr der Nr. 4 von 
verschiedenen Teilen des Erlöses 
u berechnen, so darf der Gesamt¬ 
etrag die nach Nr. 4 von dem 

Gesamterlöse zu berechnende Ge¬ 
bühr nicht überschreiten. 
i § 3 erhält der Abs. 3 folgende 
assung: 
Im Falle der Zwangsversteige¬ 

rung zum Zwecke der Aufhebung 
einer Gemeinschaft findet bei der 
Berechnung der Gebühren, Stemvel 
und Abgaben die Vorschrist im 
Abs. 3 der Tarisstelle 32 des 
Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 
1895 (Gesetz=Samml. S. 413) An¬ 
wendung. 

V. Im § 4 erhält der Abs. 3 folgende 
ssung: 
Auf die Berechnung des Wertes 

sinden die Vorschristen des 8 1 
Abs. 1 Satz 3, 4 Anwendung. 

Der Abst. 4 * solgende Fassung: 
Sind nach 3 65 des Geseges 

Über die Jwongsperkteigerung und 
die Zwangsverwaltung gen¬ 
stände besonders versteigert oder 
anderweit verwertet worden, so 
tritt für die Berechnung der Ge¬ 
bühren für das rteilungsver¬ 
fahren ihr Erlös dem Gebate hinzu. 

Der Abs. 5 wird gestrichen. 
VI. Der 8 6 Abs. 1 erhält folgende 

Fassung: „ 
Die im § 2 bestimmten Ge¬ 

bühren werden, wenn der Zuschlag 
erteilt ist und ein Verteilungster¬ 
min stattfindet, nicht vor diesem 
Termin erhoben.
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VII. Im 6 7 Abs. 2 Satz 1 werden die 
. *n— Abs. 2 

etzes, betreſſend di angs⸗ 
vollstreckung in das unbewegliche 
Vermögen, bezeichneten laufenden 
Leistungen“ set uurch die orte: 
nn idn lan enden räge der 

asten“. 
Der Abs. 3 wird gestrichen. 

VIII. Im 10 werden die Vorte 
„Grundbuch= oder Hypothekenrich¬ 
ters“ ersetzt d das Wort 
„Grundbuchamts“. An die Stelle 
der Borie: „Cintragung rückständi¬ 
gen Kaufgeldes“ treten die Worte: 
„Eintragung der Sicherungshypo¬ 
d — des Siü r die 

ng gegen rſteher“. 
I. An die — des 8 11 Abs. 1, 2 

treten folgende Vorschriften: 
Zur Zahlung der im 8 1 be¬ 

inuen Gebühren ist der Antrag¬ 
ler, zur Zahlung der im 8 3 

bestimmten Gebühren, Stempel 
und Abgaben ist der Ersteher ver¬ 
Ppflichtet. Für die nach den 88 2, 
7 zu erhebenden Gebühren haftet 
der Antragsteller, sofern sie nicht 
aus einer bar vorhandenen Tei¬ 
lungsmasse entnommen werden 
können. 

Artikel 45. 
Die 117 bis 121 a und der 5# 122 

Abſ. 1 Preußis Gerichtskostenge¬ 
setzes vom 25. Juni 1895 (Ges amml. 
S. 203) sallen weg. Im 5 122 Abf. 2 
werden die Worte „oder Genehmigung“ 
gestrichen und die Worte „der Zwangs¬ 
vollstreckung in das unbewegliche Ver¬ 
mögen“ durch die Worte „der ngs⸗ 

eigerung, der Zwangsverwaltung 
oder der Zwangslihuidation“ ersetzt. Der 
5 114 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

Die Vorschristen der §## 8, 10, 13, 
16, 17, 30, 31, 110 finden auch in den   

Angelegenheiten der steeitigen Gerichte¬ 
barkeit Anwendung. In Berfah- 
ren der Zwangsversteigerung oder der 
Zwangsverwaltung von Gegenständen 
des unbeweglichen Vermögens sowie 
der Zwangsliquidation einer Bahnein¬ 
heit finden alle Vorschriften des ersten 
und zehnten Abschnitts des ersten Teiles 
Anwendung. 

Artikel 46. 

Der Justizminister wird ermächtigt, bei 
der Bekanntmachung des neuen Textes 
des Preußischen Gerichtskostengeieges die 
I## 1 bis 11 des Gesetzes vom 18. Juli 
1883 und die # 121b, 122 des Preußi¬ 
chen Gerichtskostengesetzes in den zweiten 
eil des letzteren e als zweiten 

Abschnitt unter der Ueberschrift „Zwangs¬ 
versteigerung und Zwangsverwaltung 
von Gegenständen des unbeweglichen Ver¬ 
mögens. Zwangsliquidation einer Bahn¬ 
einbei.n aufzunehmen. Hierbei sind die 

121b, 122 des Preußischen Gerichts¬ 
stengesetzes hinter den 1 bis 8, 10, 

11 des Gesetzes vom 18. Juli 1883 und 
der § 9 des letzteren Gesetzes am Schlusse 
des Abschnitts einzustellen. Die 85 114 
bis 116, 122 a, 123 des Preußischen Ge¬ 
richtskostengesetzes erhalten als erster Ab¬ 
chnitt des zweiten Teiles die Ueberschrift: 
„Allgemeine Bestimmungen.“ 

Artikel 47. 

Soweit in Gesetzen auf Vorschriften 
verwiesen ist, welche durch dieses Gesetz 
außer Kraft gesetzt werden, treten an 
deren Stelle die entsprechenden neuen 
Vorschriften. 

Artikel 48. 
Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem 

Reichsgesetz in Krast. 
Die Vorschristen des Artikel 46 treten 

mit der Verkündung in Kraft.
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freiwillige Gerichtsbarkeit. 
Vom 21. September 1899. 

  

Inhaltsverzeichnis. 

Artikel Artikel 
Erster Abschnitt. Fünfster Abschnitt. 

Allgemeine Vorschristen 1—i83 ersfahren bei der freiwilligen ge¬ 

· · richtlichen Versteigerung von 
Zweiter Abschnitt. — . .g. . 6 — 76 

Nachlaß- und Teilungssachen 19—328 
Sechster Abschnitt. 

Dritter Abschnitt. ön 4 
Vereins. und Güterrechtsregister. Amtsstellung der Notare 77—107 

Schiffsregister und Handelssachen 29 —30 
issererif "i lech Siebenter Abſchnitt. 

Vierter Abschnitt. Besondere Gerichte. Mitwirkung 
Gerichtliche und notarielle Urkunden. der Gemeindebeamten in An¬ 

1. Titel. Zuständigkeit 31 —39 gelegenheiten der freiwilligen 
2.,. Urkunden über Rechts¬ Gerichtsbarkeeiit 104— 127 

geschäfftt 40 —52 
3. Sonstige Urkunden 53—62 i 
4. Aeußere Form und Ver¬ Achter Abschnitt. 

nichtung der Urkunden 63—66Schlußbestimmungen 126 — 145



Preußiſches Geſeh 
über die 

freiwillige Gerichtsbarkeit. 
Vom 21. September 1899. 

Vorbemerkung. 

Was ist „freiwillige Gerichtsbarkeit““? Die eigentliche Thätigkeit 
des Richters besteht im Recht=Sprechen, im Civilprozeß ebenso wie 
im Strafprozesse. Daneben sind dem Gerichte noch Thätigkeiten anderer 
Art zugewiesen worden, welche in das Aufsichtsrecht des Staates fallen. 
Dies ist die freiwillige Gerichtsbarkeit. 

Diese Zuständigkeit der Gerichte in den Angelegenheiten der frei¬ 
willigen Gerichtsbarkeit ist teils durch Reichsgesetz, teils durch Landes¬ 
gesetz ausgesprochen. 

Auf Grund von Reichsgesetzen sind die Gerichte zum Beispiel thätig 
in Vormundschaftssachen und damit zusammenhängenden Angelegen¬ 
heiten, wie bei der Annahme an Kindesstatt (Adoption), Zwangser¬ 
ziehung, Entmündigung; ferner bei Führung der Handels=, Genossen¬ 
schafts=, Schiffs=, Muster=, Börsen= und Güterrechtsregister, bei Be¬ 
aufsichtigung der Handelsgesellschaften, in Vereinssachen, bei Beurkun¬ 
dung von Rechtsgeschäften und Aufnahme gewisser anderer Urkunden, 
in Nachlaß= und Teilungssachen. 

Das Landesgesetz hat den Gerichten übertragen die Grundbuch¬ 
sachen, die Verwahrung von Testamenten und Erbverträgen, die Aus¬ 
stellung gewisser Atteste und Urkunden, Aufnahme gerichtlicher Taxen, 
die Führung des Registers für Wassergenossenschaften und anderes. 

Das Verfahren bei der freiwilligen Gerichtsbarkeit regelt einmal 
das Reichsgesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts¬ 
barkeit vom 17. Mai 1898. Doch regelt dieses Gesetz das Verfahren 
keineswegs erschöpfend, bestimmt demgemäß auch im ersten Absatz des 
8 200.
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Durch Landesgesetz können Vorschriften zur Ergänzung und Aus¬ 
führung dieses Gesetzes, mit Einschluß der erforderlichen Ueber¬ 
gangsvorschriften, auch insoweit erlassen werden, als dieses Ge¬ 
setz Vorbehalte für die Landesgesetzgebung nicht enthält. 

So ist denn das Preußische Gesetz über die freiwillige Gerichts¬ 
barkeit nicht nur Ausführungsgesetz zum Reichsgesetz, regelt vielmehr 
auch solche Rechtsgebiete, welche durch das Reichsgesetz gar nicht be¬ 
rührt werden. Dabei paßt es seine Bestimmungen nach Möglichkeit 
dem Reichsgesetze an. 

Erster Abschnitt. * 

Allgemeine Vorschriften. 

Das Reichsgesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge¬ 
richtsbarkeit bestimmt in § 1, daß seine allgemeinen Vorschriften der 
§8 1 bis 34 nur für diejenigen Angelegenheiten der freiwilligen Ge¬ 
richtsbarkeit gelten sollen, welche durch Reichsgesetz den Gerichten über¬ 
tragen sind. Auf die Angelegenheiten dagegen, für welche die Gerichte 
auf Grund von Landesgesetzen zuständig sind (Beispiele sind in der 
Vormerkung genannt), beziehen sich die erwähnten 88 1 bis 34 des 
Reichsgeſetzes nicht. 

Das Preußische Gesetz dehnt sie aber nach Möglichkeit Lurch die 
Artikel 1 bis 6 auch auf die durch Landesgesetz den ordentlichen Ge¬ 
richten übertragenen Angelegenheiten aus. Insbesondere werden für 
im Allgemeinen anwendbar erklärt im Artikel 1 die Vorschriften des 
Reichsgesetzes über die örtliche Zuständigkeit (8# 3, 4), über Aus¬ 
schließung und Ablehnung der Richter (§8 6, 7), Gerichtssprache und 
Dolmetscher (§8 8, 9), Zulassung von Beiständen und Bevollmächtigten 
(§ 13), Armenrecht (§ 14), Beweis durch Zeugen und Sachverständige 
und Glaubhaftmachung (8 15), Eintritt der Wirksamkeit gerichtlicher 
Verfügungen und Form ihrer Bekanntmachung (8 16), Berechnung von 
Fristen (§ 17), Zeugnisse über die Rechtskraft einer Verfügung (§ 31), 
Folgen der Aufhebung einer Verfügung (8 32), Androhung von Ord¬ 
nungsstrafen (§ 33), Einsicht der Gerichtsakten und Erteilung von 
Abschriften (8§ 34). Doch stellt der Artikel 1 gleichzeitig einige Be¬ 
schränkungen in der Anwendbarkeit dieser Bestimmungen auf. 

Ueber die Ausschließung eines Gerichtsschreibers bei Beurkundung 
von Rechtsgeschäften geben die §g 170 bis 172 des Reichsgesetzes über 
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit Vorschriften, über
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die Ausschließung desselben in anderen Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit der Artikel 2 des vorliegenden Gesetzes. 

Die Artikel 3 bis 8 enthalten Vorschriften über die Beschwerde 
gegen gerichtliche Verfügungen in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit. Die Beschwerde ist auch in den durch Landesgesetz den 
Gerichten zugewiesenen Geschäften der freiwilligen Gerichtsbarkeit gegen 
alle richterlichen Verfügungen zulässig, sofern die Anfechtbarkeit nicht 
ausdrücklich ausgeschlossen ist. Eine solche Ausnahme enthält z. B. 
die Nummer III des Artikel 130 in Absatz 3. 

Ueber die Fragen, wer die Beschwerde einlegen kann, bei welchem 
Gericht und in welcher Weise sie einzulegen sei und über ähnliche Fragen 
äußern sich die 35 20 bis 26 des Reichsgesetzes. Dieselben sollen nach 
Artikel 6 auch hier anwendbar sein. 

Die Entscheidung über die Beschwerde ist nur in gewissen Fällen, 
wenn nämlich eine Gesetzesverletzung vorliegt und das Amtsgericht 
die erste Instanz bildet, anfechtbar, und zwar durch die sogenannte 
weitere Beschwerde. Näheres hierüber enthalten die §g 27 und 29 des 
Reichsgesetzes, sowie die Artikel 6 bis 8 des vorliegenden Gesetzes. 

Die Artikel 7 und 8 regeln im besonderen die Zuständigkeit des 
Kammergerichts für die weitere Beschwerde. 

Die Artikel 9 bis 14 beziehen sich auf die Pflicht, die Kosten des 
Verfahrens zu tragen. 

Im allgemeinen fallen die Gerichtskosten dem Antragsteller zur 
Last odet demjenigen, in dessen Interesse die gerichtliche Handlung lag, 
zum Beispiel in Vormundschaftssachen dem Mündel. 

Sind bei einer Angelegenheit mehrere beteiligt, so kann auf An¬ 
trag einer der Beteiligten zur Tragung derjenigen Kosten verurteilt 
werden, die durch ihn entstanden sind und die sonst nicht notwendig ge¬ 
wesen wären. So bestimmt der Artikel 9. Damit ist jedoch nicht gesagt, 
daß die Staatskasse diese Kosten nicht auch von einem anderen der Be¬ 
teiligten einziehen kann. Thut sie dies aber, so hat der vom Staat 
in Anspruch Genommene stets das Recht, die Kosten von dem Ver¬ 
urteilten sich erstatten zu lassen. 

Ist eine Verurteilung in die Kosten auf Grund der Artikel 9 oder 
16 erfolgt und kann sich der Verurteilte mit seinem Gegner über die 
Höhe der Kosten nicht einigen, so kann der letztere die gerichtliche Fest¬ 
setzung des Betrages der Kosten fordern. Das Verfahren hierbei ist dem 
Kostenfestsetzungsverfahren der Civilprozeßordnung (8 105 Abs. 3, 8 107 
Abs. 1, 8 568 Abs. 3) ganz ähnlich. 

Der Kostenfestsetzungsbeschluß ist ein vollstreckbarer Titel, auf Grund 
desselben kann also die Zwangsvollstreckung vorgenommen werden.
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Die Artikel 15 bis 17 gewähren dem Gericht die Macht, die Be¬ 
folgung seiner Verfügungen durch Zwangsmittel, Ordnungsstrafen und 
unmittelbare Gewalt durchzusetzen. 

Ordnungsstrafen sind in allen Fällen zulässig, in denen jemandem 
durch die Verfügung die Verpflichtung auferlegt ist, eine Handlang vor¬ 
zunehmen, die ausschließlich von seinem Willen abhängt, oder eine 
Handlung zu unterlassen oder die Vornahme einer Handlung zu dulden. 
Beispiele sind: die Nichtbefolgung der Anordnungen des Vormundschafts¬ 
gerichts seitens des Vormundes, des Vaters oder der Mutter, die 
Weigerung der Herausgabe eines falschen Erbscheines, das Nichterscheinen 
eines ordnungsmäßig Geladenen. 

In den Nachlaß des Verurteilten kann die Ordnungsstrafe nicht 
vollstreckt werden. Die Ordnungsstrafe kann vom Gericht aufgehoben 
werden, wenn sich der Verurteilte nachträglich gehörig entschuldigt. 

Unmittelbare Gewalt darf nach Artikel 17 nur in besonderen Fällen 
angewendet werden: wenn eine Sache oder eine Person herausgegeben 
oder eine Sache vorgelegt werden soll, oder wenn eine Anordnung ohne 
Gewalt nicht durchzuführen ist, beispielsweise, wenn sich der Vater der 
Ueberführung seines Kindes in eine Erziehungsanstalt widersetzt oder 
wenn er trotz Ordnungsstrafen der Ladung vor das Gericht zur Ab¬ 
legung von Rechenschaft über die Verwaltung des Vermögens seines 
Kindes nicht Folge leistet; wenn jemand dem Beamten, der einen Nach¬ 
laß siegeln soll, thatsächlichen Widerstand entgegensetzt, oder wenn sich 
ein Erbe weigert, verschlossene Behältnisse zu öffnen, damit ein Ver¬ 
mögensverzeichnis ausgenommen werden könne. 

Wird die Sache oder die Person nicht gefunden, so kann der Ver¬ 
pflichtete zur Leistung des Offenbarungseids gezwungen werden. 
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Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 
verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtags Unserer 
Monarchie, was folgt: 

Artikel 1. 
Die 85 3, 4, 6, 7, 14, der 8 16 Abf. 

2, 3 sowie die 31 bis 33 des Reichs¬ 
eſetzes über die Angelegenheiten der 

Fehbillegen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 
1898 finden, unbeschadet der Vorschriften 
des Grundbuchrechts über die Aus¬ 
schließung und Ablehnung der Gerichts¬ 
personen in der Beschwerdeinstanz, An¬ 
wendung auf diejenigen Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit, welche 
durch Landesgesetz den ordentlichen Ge¬ 
richten übertragen sind. Das Gleiche gilt   

von den Vorschriften der 38 8, 9 über 
die Gerichtssprache und die Dolmetscher 
und, soweit nicht entgegenstehende Vor¬ 
schriften gegeben sind, von den Vorschrif¬ 
ten der 13, 15, des 3 16 Abs. 1 und 
der 88 17, 34. 

Artikel 2. 

Wirkt in einer Angelegenheit der frei¬ 
willigen Gerichtsbarkeit, die nicht in der 
Beurkundung eines Rechtsgeschäfts be¬ 
steht, ein Gerichtsschreiber mit, so finden 
auf ihn die Vorschriften der 98 6, 7 des
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Reichsgesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit ent¬ 
sprechende Anwendung. 

Die Zuziehung eines Gerichtsschreibers 
kann in den Fällen, in welchen das Ge¬ 
setz sie nicht vorschreibt, erfolgen, wenn 
sie zur sachgemäßen Crledigung des Ge¬ 
schäfts zweckmäßig ist. 

Artikel 3. 

Für die Ansechtung gerichtlicher Ver¬ 
fügungen in denjenigen Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit, welche 
durch Landesgesetz den Gerichten über¬ 
tragen sind, gelten die Vorschristen der 
Artikel 4 bis 7. Die Vorschriften des 
Grundbuchrechts und des Geseptes, be¬ 
treffend das Pfandrecht an Privateisen¬ 
bahnen und Kleinbahnen 2c., vom 19. 
August 1895 (Gesetz=Samml. S. 4909) 
bleiben unberührt. 

Artikel 4. 

Die gerichtlichen Verfügungen erster 
Instanz können im Bege der Beschwerde 
angefochten werden. Die Beschwerde 
füne nicht statt, soweit sie durch be¬ 
ondere gesetzliche Vorschrift ausgeschlossen 

ist. Rechte Dritter, die auf Grund der 
angefochtenen Verfügung erworben sind, 
werden durch die Abänderung der Ver¬ 
füng nicht beeinträchtigt. 

Artikel 5. 

Soweit nach besonderen gesetzlichen 
Vorschriften die Einlegung des Rechts¬ 
miltels gegen die Entscheidung erster 
Instanz an eine Frist gebunden ist, findet 
die sofortige Beschwerde statt. 

Artikel 6. 
Die Vorschriften der 88 20 bis 27, 29 

des Reichsgesetzes über die Angelegen¬ 
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit fin¬ 
den entsprechende Anwendung. 

Ueber die Beschwerde gegen eine Ver¬ 
sügung, die das Amtsgericht erlassen hat, 
entscheidet das Landgericht, über die Be¬ 
schwerde gegen eine Verfügung, die das 
Landgericht in erster Instanz erlassen hat, 
entscheidet das Oberlandesgericht, über 
die Beschwerde gegen eine Verfügung, die 
das Oberlandesgericht in erster Instanz 
erlassen hat, der Justizminister. 

Die Entscheidungen über Beschwerden 
erfolgen bei den Landgerichten durch eine 
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Civilkammer, bei den Oberlandesgerich¬ 
lten durch einen Civilsenat. 

Eine weitere Beschwerde findet nur 
statt, wenn das Amtsgericht die erste 
Instanz bildet. 

Artikel 7. 

Für die Entscheidung über das Rechts¬ 
mittel der weiteren chwerde ist das 
Kammergericht uſtandig Hängt die 
Entscheidung nack der Auffassung des 
Kammergerichts von der Auslegung eines 
in seinem Bezirke nicht geltenden Ge¬ 
setzes ab, so kann es die weitere Be¬ 
schwerde demjenigen Oberlandesgerichte 
g Entscheidung überweisen, zu dessen 

zirke das Landgericht gehört, welches 
die angefochtene Entscheidung erlassen hat. 

Der Ueberweisungsbeschluß ist dem Be¬ 
schwerdeführer bekannt zu machen. 

Artikel 8. 

Die Vorschriften des Artikel 7 
unbeschadet der Zuständigkeit des 

elten, 
eichs¬ 

gerichts, auch für Grundbuchsachen so¬ 
wie für diejenigen Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit, welche durch 
Reichsgesetz den Gerichten übertragen find. 

Artikel 9. 

Sind an einer Angelegenheit der frei¬ 
willigen Gerichtsbarkeit mehrere Per¬ 
sonen beteiligt, so kann das Gericht bei 
der von ihm zu treffenden Entscheidung 

auf Antrag einen Beteiligten verurteilen, 
diejenigen Kosten des Verfahrens ganz 
oder teilweise zu tragen, welche er durch 
ein unbegründetes Gesuch, einen unbe¬ 
gründeten Widerspruch oder eine unbe¬ 
Kündert# Beschwerde, durch vorzeitiges 

umrusen des Gerichts, durch eine Ver¬ 
säumung oder durch grobes Verschulden 
veranlaßt hat. 
Zu den nach Abs. 1 zu erstattenden 
Kosten des Verfahrens gehören die Ge¬ 
bühren und Auslagen, welche durch die 
Zuziehung eines Rechtsanwalts entstan¬ 
den sind, nur insoweit, als die Zu¬ 
ziehung nach dem Ermessen des Gerichts 
zur zweckentsprechenden Rechtsversolgung 
oder Rechtsverteidigung notwendig war. 

Artikel 10. 
Wird eine gerichtliche Festsetzung des 

Betrags der Kosten erforderlich, zu deren
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Erstattung ein Beteiligter auf Grund der 
Artikel 9, 16 verurteilt worden ist, so er¬ 
folgt sie durch das Gericht erster Instanz. 
Im Falle des § 1875 Abs. 1 des Bürger¬ 
lichen Gesetzbuchs!) erfolgt die Festsetzung 
durch den Vorsitzenden des Familienrats. 

Zur Berücksichtigung eines Ansatzes ge¬ 
nügt, daß er glaubhaft gemacht wird. 

Artikel 11. 

Findet gegen die Entscheidung in der 
Hauptsache die sofortige Beschwerde statt, 
so kann auch die Entscheidung über die 
Verpflichtung zur Tragung der Kosten 
sowie die Kostenfestsetzung nur mit der 
sofortigen Beschwerde angefochten werden. 

Die Kostenfesisetzung kann selbständig 
mit der weiteren Beschwerde nur ange¬ 
fochten werden, wenn die Beschwerde¬ 
summe den Betrag von fünfzig Mark 
übersteigt. 

Artikel 12. 

Ergeht nach der Kostenfestsetzung eine 
Entscheidung. die den Wert des Gegen¬ 
standes des Verfahrens festsetzt, so ist, 
salls diese Euntscheidung von der Wert¬ 
berechnung abweicht, welche der Kosten¬ 

sestsetzung zu Grunde liegt, auf Antrag 
die Kostenfestsetzung entsprechend abzu¬ 
ändern. Ueber den Antrag entscheidet das 
Gericht erster Instanz. 

Artikel 13. 

MWird eine in Betreff der Kosten er¬ 
gangene Entscheidung abgeändert, so ist 
der Beteiligte auf Antrag zur Erstattung 
der ihm auf Grund der Entscheidung 
zuviel gezahlten Kosten zu verurteilen. 

Artikel 14. 

Aus der gerichtlichen Kostenfestsetzung 
sowie aus der Entscheidung, durch die 
ein Beteiligter zur Erstattung der ihm 
zu viel gezahlten Kosten verurteilt wird, 
findet die Zwangsvolstreckung nach den 
Vorschriften der Civilprozeßordnung statt. 

Artikel 15. 

Ist jemandem durch eine Verfügung 
die Verpflichtung auferlegt, eine Hand¬ 

1) § 1875 Absf. 1. 
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lung vorzunehmen, die ausschließlich von 
seinem Willen abhängt, oder eine Hand¬ 
lung zu unterlassen oder die Vornahme 
einer Handlung zu dulden, so kann ihn 
bas Gericht, soweit sich nicht aus dem 
Gesetz ein Anderes ergiebt, zur Befolgung 
seiner Anordnung. durch Ordnungsstrafen 
anhalten; die Ordnungsstrafen dürfen 
nur in Geld bestehen. 

Artikel 16. 

Bei der Festsetzung einer Ordnungs¬ 
strafe ist der Beteiligte zugleich in die 
Kosten des Verfahrens zu verurteilen. 

Die zwangsweise Einziehung einer 
Ordnungsstrafe erfolgt im Wege des Ver¬ 
waltungszwangsverfahrens. 

Eine Ordnungsstrafe kann nicht in den 
Nachlaß des Verurteilten vollstreckt 
werden. 

Artikel 17. 

Soll eine Sache oder eine Person her¬ 
ausgegeben oder eine Sache vorgelegt 
werden oder ist eine Anordnung ohne Ge¬ 
walt nicht durchzuführen, so kann auf 
Grund einer besonderen Versügung des 
Gerichts auch Gewalt gebraucht werden; 
der Verfügung hat in der Regel eine 
Androhung vorauszugehen. Der Voll¬ 
streckungsbeamte ist befugt, erforderlichen¬ 
falls die Unterstützung der polizeilichen 
Vollzugsorgane nachzusuchen. Die Kosten 
fallen dem Verpflichteten zur Last. Die 
Vorschristen des § 752 und des § 790 
Abs. 1 der Civilprozeßordnung finden 
entsprechende Anwendung. 

Wird die Sache oder die Person nicht 
vorgefunden, so kann der Verpflichtet# 
von dem Gerichte zur Leistung des Offen¬ 
barungseids angehalten werden; die Vor¬ 
schristen des § 883 Abs. 2, 3, des § 900 
Abs. 1 und der ##& 901, 902, 904 bis 
910, 912, 913 der Civilprozeßordnung 
finden entsprechende Anwendung. 

Artikel 18. 

Die Ausfertigungen gerichtlicher Ver¬ 
fügungen sind von dem Gerichtsschrei¬ 
ber zu unterschreiben und mit dem Ge¬ 
richtssiegel zu versehen. 

Ein Mitglied des Familienrats, das ohne genügende Ent¬ 
schuldigung der Einberufung nicht Folge leistet oder die rechtzeitige Anzeige seiner Ver¬ 
binderung unterläßt oder sich der Teilnahme an der Beschlußfassung enthält, ist von dem 
Borsitzenden in die dadurch verursachten Kosten zu verurteilen.
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Zweiter Abschnitt. 

Nachlaß- und Teilungssachen. 

Der § 1960 des Bürgerlichen Gesetzbuches bestimmt über gericht¬ 
liche Maßregeln zur Sicherung des Nachlaſſes: 

Bis zur Annahme der Erbſchaft hat das Nachlaßgericht für 
die Sicherung des Nachlasses zu sorgen, soweit ein Bedürfnis be¬ 
steht. Das Gleiche gilt, wenn der Erbe unbekannt oder wenn un¬ 
gewiß ist, ob er die Erbschaft angenommen hat. 

Das Nachlaßgericht kann insbesondere die Anlegung von Sie¬ 
geln, die Hinterlegung von Geld, Wertpapieren und Kostbarkeiten, 
sowie die Aufnahme eines Nachlaßverzeichnisses anordnen und für 
denjenigen, welcher Erbe wird, einen Pfleger (Nachlaßpfleger) 
bestellen. 

Damit das Gericht diese Maßregeln ergreifen könne, ist es not¬ 
wendig, daß es von den Todesfällen Kenntnis erhalte, bei denen eine 
Sicherung des Nachlasses angezeigt erscheint. Vor dem 1. Januar 1900 
bestand daher im größten Teile Preußens eine Verpflichtung der im 
Sterbehause gegenwärtigen Verwandten oder Hausgenossen des Ver¬ 
storbenen, auch des Hauswirtes, dem Gerichte Anzeige zu geben von 
solchen Umständen, welche eine Nachlaßsiegelung notwendig machten. 
Diese Verpflichtung besteht gegenwärtig nicht mehr. Dagegen wird die 
Anzeige im Artikel 19 den Polizeibehörden, die über die thatsächlichen 
Verhältnisse meist am besten unterrichtet sind, zur Pflicht gemacht. 

Beim Tode eines Beamten kann es notwendig werden, staatliche 
Akten, Gelder und andere Sachen, die sich in Händen des Verstorbenen 
befunden haben, zu sichern. Daher giebt Artikel 20 entsprechende Vor¬ 
schriften. 

Haben sich mehrere Erben in einen Nachlaß zu teilen, oder handelt 
es sich um Beendigung einer ehelichen oder einer fortgesetzten Güter¬ 
gemeinschaft, so bedarf es bei der Auseinandersetzung der Mitwirkung 
des Gerichtes nicht, wenn die Parteien unter sich über die Art der 
Teilung einig sind, oder wenn sie sich sämtlich auf eine Person, ctwa 
einen Rechtsanwalt oder Notar einigen, der die Verteilung vorzunehmen 
habe. 

Häufig kommt es aber zwischen den Beteiligten überhaupt zu keiner 
Einigung. Dann kann die gerichtliche Auseinandersetzung beantragt 
werden. 

Das Verfahren bei dieser regelt das Reichsgesetz über die Ange¬ 
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit in den §# 86 bis 98.
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Danach ladet das Gericht, wenn ein Beteiligter den Antrag stellt, die 
Auseinandersetzung zu vermitteln, sämtliche Beteiligte zu einem Ver¬ 
handlungstermine vor. Es findet dann, wenn sich die Parteien nicht 
vorher in Güte einigen, wenn aber über Behauptungen und An¬ 
träge Einverständnis herrscht, die Aufstellung des Auseinandersetzungs¬ 
plans (Rezesses) statt, der, wenn die Beteiligten mit seinem Inhalt 
einverstanden sind, vom Gericht bestätigt wird. 

Entstehen zwischen den Parteien Streitigkeiten, so wird das Ver¬ 
fahren vor dem Auseinandersetzungsgericht so lange ausgesetzt, bis 
der Streit im Wege des Prozesses beigelegt ist. 

Das Auseinandersetzungsverfahren ist also im Reichsgesetz über 
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit geregelt. Die Artikel 
21 bis 27 des vorliegenden Preußischen Gesetzes geben Bestimmungen nur 
darüber, wie weit in diesem Auseinandersetzungsverfahren ein Notar an 
die Stelle des Gerichtes treten kann. 

Das Amtsgericht kann auf Antrag auch nur eines Beteiligten 
die Vermittelung der Auseinandersetzung einem Notar überweisen; es 
muß dies thun, wenn alle Beteiligten vor dem ersten Verhandlungs¬ 
termin oder im ersten Verhandlungstermin alle erschienenen Be¬ 
teiligten den Antrag stellen. In jedem Fall kann aber nur ein Notar 
gewählt werden, der seinen Amtssitz im Bezirke des Landgerichts hat, 
welches für das betreffende Amtsgericht die höhere Instanz bildet, auch 
die Beteiligten können nur einen solchen wählen. 

Ist die Vermittelung der Auseinandersetzung einem Notar über¬ 
wiesen, so liegen diesem doch nicht alle Verrichtungen ob, welche das 
Reichsgesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
dem Gerichte zuweist, vielmehr nur die in Artikel 23 genannten. Vor 
allem kann der Notar nicht den Auseinandersetzungsplan selbst be¬ 
stätigen, dies muß das Gericht thun. 

Der Artikel 28 betrifft die Kosten des Auseinandersetzungsverfahrens, 
mag es vom Notar oder vom Gericht geleitet werden. Die gesetzlichen 
Regeln des Abs. 1 sind nur dann anwendbar, wenn die Parteien 
im Teilungsplan Bestimmungen über die Kosten nicht ausgenommen 
haben. 

Artikel 19. Verpflichtung auf die Gemeindebehörden 

Erhalten die Ortspolizeibehörden von üÜbertragen. 
einem Todessalle Kenntnis, bei welchem Artikel 20. 
Krichtiche aßregeln zur Sicherung des 
Lachlasses ange Feist erscheinen können, so Nach dem Tode eines Beamten hat, 

sollen sie dem Ankssgerich. in dessen Be¬nbesschadet der Zuständigkeit des Nach¬ 
zirke der Todesfall eingetreten ist, Mit¬ Se die Behörde, welcher der Ver¬ 
keilung. machen. Der Justizminister und angehörte, oder die Aufsichts¬ 

inister des Innern können diese behörde für die Sicherung der amtlichen
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Alten und der ſonſtigen Sachen, deren 
Herausgabe auf Grund des Dienstver¬ 
hältnisses verlangt werden kann, zu sor¬ 
gen, soweit hierfür ein Bedürfnis besteht. 

Werden bei der Ausführung einer 
Maßregel, die das Gericht zur Sicherung 
eines Nachlasses angeordnet hat, Sachen 
der im Abf. 1 bezeichneten Art vorge¬ 
funden, so hat das Gericht die Behörde, 
welcher der Verstorbene angehörte, oder 
die Aufsichtsbehörde hiervon zu benach¬ 
richtigen und ihr zugleich von den Sicher¬ 
ungsmaßregeln, die in Ansehung dieser 
Sachen vorgenommen worden sind, Mit¬ 
teilung zu machen. Der Behörde liegt es 
ob, das weitere zu veranlassen. 

Artikel 21. 

Wird auf Grund der §§ 86, 99 des 
Aeich=gesetes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit 1) die Ver¬ 
mittelung der Auseinandersetzung nach¬ 
esucht, so kann das Amtsgericht auf 

Antrag eines Beteiligten die Vermitte¬ 
lung der Auseinandersetzung einem Notar 
überweisen, der seinen Amtssit in dem 
Bezirke des vorgeordneten Landgerichts 
hat. 

Wird der Antrag vor dem ersten Ver¬ 
handlungstermine von allen Beteiligten 
oder in diesem Termine von allen er¬ 
schienenen Beteiligten gestellt, so hat ihm 
das Gericht stattzugeben. Einigen sich 
vor dem Termin alle Beteiligten oder in 
dem Termin alle erschienenen Beteiligten 
über einen bestimmten Notar, so hat 
das Gericht die Vermittelung der Auscin¬ 
andersetzung diesem Notar zu überweisen, 
es sei denn, daß er an der Vermittelung 
rechtlich oder thatsächlich verhindert ist. 

Gegen den Beschluß, durch welchen über 
die Ueberweisung entschieden wird, steht 
den Beteiligten die sofortige Beschwerde zu. 

Ist der Ueberweisungsbeschluß rechts¬ 
kräftig geworden, so hat ihn das Gericht   
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mit den Akten unter Angabe des Tages, 
an welchem die Rechtskraft eingetreten ist, 
dem Notar zu übersenden. 

Artikel 22. 

Ist der von dem Gericht ernannte 
Notar an der Vermiltelung der Ausein¬ 
andersetzung rechtlich oder thatsächlich ver¬ 
hindert, so finden auf die Ueberweisung 
an einen anderen Notar die Vorschriften 
des Artikel 21 mit der Maßgabe ent¬ 
sprechende Anwendung, daß die Ueber¬ 
weisung auch ohne Antrag erfolgen kann 
und daß als erster Verhandlungstermin 
der erste von dem Gerichte zur Fort¬ 

seung der Verhandlung bestimmte Ter¬ 
min gilt. 

Lehnt der Notar die Vermittelung der 
Auseinandersetzung ab, weil der ihm zu¬ 
stehende Borschuß nicht gezahlt wird, so 
ist die Ueberweisung erledigt; die leber¬ 
weisung an cinen anderen Notar ist un¬ 
zulässig. 

Artikel 23. 

Durch den Ueberweisungsbeschluß gehen 
auf den Notar die Verrichtungen über, 
die nach dem § 87 Abs. 2, den 88 89 
bis 91, dem 8 93 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 
sowie nach den 88 91, 95 des Reichs¬ 
gesctzes über die Angelegenheiten der frei¬ 
willigen Gerichtsbarkeit dem Amtsgerichte 
zustehen. 

Tie Bestätigung der Auseinandersetzung 
oder einer vorgängigen Vereinbarung er¬ 
solgt durch das Gericht. Die Vernehmung 
eines Zeugen oder eines Sachverständi¬ 
gen kann von dem Notar nur dann an¬ 
geordnet werden, wenn die erschienenen 
Beteiligten über seine Vernehmung ein¬ 
verstanden sind. Auch ist nur das Ge¬ 
richt zuständig, über die Rcechtmäßinkeit 
der Weigerung eines Zeugnisses oder der 
Abgabe eines Gutachtens und über die 
Entbindung von der Abgabe eines Gut¬ 

1) 3 86. Hinterläßt ein Erblasser mehrere Erben, so hat das Nachlaßgericht auf 
Antrag die Auseinandersetzung in Ansehung des Nachlasses zwischen den Beteiligten zu 
vermitteln, sofern nicht ein zur Bewirkung der Auseinandersetzung berechtigter Testa¬ 
mentsvollstrecker vorhanden ist. 

Antragsberechtigt ist jeder Miterbe, der Erwerber eines Erbteils, sowie derjenigc, 
welchem ein Pfandrecht oder ein Nießbrauch an einem Erbteile zusteht. 

699D Abf. 1. Nach der Beendigung einer ehemaligen Gütergemeinschaft oder einer 
fortgesetzten Gütergemcinschaft finden auf die Auscinandersetzung in Ansehung des Ge¬ 
samtguts die Vorschriften der §s8 86—98 entsprechende Anwendung.
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achtens zu entſcheiden: das Gleiche gilt 
von der Verurteilung eines Zeugen oder 
eines Sachverſtändigen in Strafe oder 
Kosten, von der Anordnung der zwangs¬ 
weisen Vorführung eines Zeugen sowie 
von der Aufhebung der gegen einen Zeu¬ 
#t oder Sachverständigen getroffenen 
nordnungen. 

Artikel 21. 

Soweit nach Artikel 23 an Stelle des 
Gerichts der Notar zuständig ist, tritt der 
Notar auch an die Stelle des Gerichts¬ 
schreibers; an die Stelle der Gerichts¬ 
chreiberei treten die Geschäftsräume des 
otars. 

Artikel 25. 

Der Antrag auf Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand kann bei dem Gericht 
oder dem Notar gestellt werden. 

Artikel 26. 

Auf die Bekanntmachung notarieller 
Verfügungen sindet der 3 16 Abs. 2 des 
Reichsgeseyes über die freiwillige Ge¬ 
richtsbarkeit entsprechende Anwendung. 

Soweit nach Abs. 1 die für die Zustel¬ 
lung von Amtswegen geltenden Vorschrif¬ 
ten der Civilprozeßordnung maßgebend 
sind, kritt an die Stelle des Gerichts¬ 
schreibers der Notar, an die Stelle des 
Gerichtsdieners der Gerichtsvollzieher. 
Der § 174 Abs. 1 der Civilprozeßordnung 
bleibt außer Anwendung Bei einer Zu¬ 
stellung durch Ausgabe zur Post hat sich   
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der Notar, wenn er nicht selbst das zu¬ 
zustellende Schriftstück der Post übergiebt, 
der Vermittelung eines Gerichtsvoll¬ 
ziehers zu bedienen. Die Bewilligung 
einer öffentlichen Zustellung kann nur 
durch das Gericht erfolgen: die Zustel¬ 
kung wird von dem Gerichtsschreiber be¬ 
orgt. 

Artikel 27. 

Ist das Versahren vor dem Notar er¬ 
ledigt, so hat dieser die in dem Ver¬ 
fahren entstandenen Schriftstücke zu den 
Gerichtsakten abzugeben. 

Artikel 28. 

Die Kosten des Verfahrens vor dem 
Gericht und des Verfahrens vor dem 
Notar fallen der Masse zur Last. Die 
Gebühren und Auslagen eines Bevoll¬ 
mächtigten trägt der Machtgeber, die 
Kosten einer für das Auseinandersetzungs¬ 
versahren angeordneten Abwesenheits¬ 
pflegschaft der abwesende Beteiligte, die 
durch eine Versäumung verursachten 
Kosten der Säumige. 

Diese Vorschriften finden keine Anwen¬ 
dung, soweit in der Auseinandersetzungs¬ 
urkunde ein Anderes bestimmt ist. 

Wer die Kosten der Beschwerdeinstanz 
u tragen hat, bestimmt sich nach dem 
Fnbaue der darüber ergangenen gericht¬ 
lichen Entscheidung. 

Die Voerschriften der Artikel 9 bis 11 
finden keine Anwendung. 

Dritter Abschnitt. 

Vereins= und Güterrechtsregister. Schiffsregister und Handels¬ 
sachen. 

Artikel 29. 

Die näheren Bestimmungen über die 
Einrichtung und die Führung des Ver¬ 
eins- und des Güterrechtsregisters sowie 
des Handels- und des Schiffsregisters 
werden vom Justizminister getroffen. 

Die Eintragungen in das Schiffs¬ 
register sollen von dem Richter mit An¬ 
g des Wortlauts verfügt, von dem 

erichtsſchreiber ausgeführt und von bei⸗ 
den unterſchrieben werden. 

Die beglaubigten Abſchriften aus dem 
Schisssregister sind von dem Richter und 
dem Gerichtsschreiber zu unterschreiben. 

Prußisches Rechtsbuch. 

  

Artikel 30. 

Ueber die Verpflichtung zur Tragung 
der Kosten, die durch eine gerichtliche 
Verhandlung über die Bestätigung der 
Dispache entstehen, entscheidet das Ge¬ 
richt, vor dem die Verhandlung statt¬ 
sindet; die Entscheidung erfolgt nur aus 
Antrag eines der an dem Versahren Be¬ 
teiligten. 

Die Kosten sind, unbeschadet der Vor¬ 
schrist des Artikel 9, von den an dem 
Verfahren Beteiligten in dem Verhält¬ 
nisse zu tragen, in welchem sie zu dem 
Havereischaden beizutragen haben. Die 

11
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den einzelnen Beteiligten entstandenen Die Vorschriften der Artikel 10 bis 14 
Kosten können, wenn die Umstände es dieses Gesetzes und des § 158 Abst. 3 
rechtsertigen, gegeneinander ausgehoben des Reichsgeseßes über die Angelegen¬ 
werden. Soweit die Beteiligten eine ab- heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 1) 
weichende Vereinbarung treffen, ist diese finden entshrechende Anwendung. 
maßgebend. 

  

Vierter Abschnitt. 

Gerichtliche und notarielle Urkunden. 

Erster Titel. 

Zuständigkeit. 

Amtsrichter und Notar sind öffentliche Urkundspersonen. Sie be¬ 
urkunden einmal den Abschluß von Rechtsgeschäften vor ihnen, zum 
Beispiel das Eingehen von Kauf=-, Schenkungs=, Darlehns=, Gesell¬ 
schafts- und Erbverträgen, die Errichtung von Testamenten. Diese be¬ 
sondere Form wird für manche Rechtsgeschäfte ausdrücklich vom Gesetz 
gefordert, und diese Geschäfte sind, wenn die Form nicht gewahrt wird, 
nichtig. In anderen Fällen wählen die Parteien freiwillig die richter¬ 
liche oder notarielle Form. 

Der Zweck dieser Beurkundung ist der folgende: es sollen wichtige 
Geschäfte einmal unter Beihilfe eines Rechtsverständigen abgeschlossen 
werden, damit Zweideutigkeiten und sich darauf gründender Streit 
unter den Parteien nach Möglichkeit vermieden wird; es sollen aber auch 
die Parteien beim Abschluß des Rechtsgeschäfts durch die feierliche Form 
an die Wichtigkeit desselben gemahnt und dadurch vor Uebereilung 
bewahrt werden. 

Amtsrichter und Notar beurkunden aber nicht nur Rechtsgeschäfte. 
Auch die Beurkundung anderer Gegenstände ist ihnen vom Gesetze zu¬ 
gewiesen, beispielsweise die Beglaubigung von Handzeichen und Unter¬ 
schriften, von Abschriften und von Auszügen aus einer Urkunde, die 
Aufnahme eines Protokolls über die Generalversammlung einer Aktien¬ 
gesellschaft, einer Genossenschaft, die Beurkundung des Herganges bei 
Verlosungen, bei Auslosung und bei Vernichtung von Wertpapieren, 
die Ausstellung von Erbscheinen, Aufnahme von Wechselprotesten, Ver¬ 
mögensverzeichnissen, besonders Nachlaßinventare und anderes. 

1) 8§ 158 Abs. 3. Für Klagen auf Erteilung der Vollstreckungsklausel sowie für 
Klagen, durch welche Einwendungen gegen die in der Dispache festgestellten Ansprüche 
geltend gemacht werden oder die bei der Erteilung der Vollstreckungsklausel als eingetreten 
angenommene Rechtsnachfolge bestritten wird, ist das Amtsgericht zuständig, welches die 
Dispache bestätigt hat. Gehört der Anspruch nicht vor die Amtsgerichte, so sind die 
Klagen bei dem zuständigen Landgericht zu erheben.
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Durch die neue Gesetzgebung ist der Notar hinsichtlich seiner Zu¬ 
ständigkeit zur öffentlichen Beglaubigung dem Amtsrichter größtenteils 
gleichgestellt, während er früher hinter ihm zurückstand. Der Geschäfts¬ 
kreis der Notare ist also bedeutend erweitert. 

Die Zuständigkeit des Amtsrichters und des Notars wird in den 
Artikeln 31 bis 39 gleichmäßig geregelt. 

Für einfachere Sachen, insbesondere für die Beglaubigung von Ab¬ 
schriften und für die Beurkundung behufs Sicherstellung der Zeit, zu 
welcher eine Privaturkunde ausgestellt ist, sind nach den Artikeln 35 
und 36 auch die Gerichtsschreiber befugt. Andere Geschäfte, wie die 
Aufnahme von Wechselprotesten, Versteigerung beweglicher Sachen und 
Aufnahme von Vermögensverzeichnissen kann nach Artikel 38 der Amts¬ 
richter dem Gerichtsschreiber oder dem Gerichtsvollzieher übertragen. 

Ueber die Form, in welcher gerichtliche und notarielle Urkunden 
über Rechtsgeschäfte aufzunehmen sind, geben das Bürgerliche Gesetzbuch 
in den 88 2232 bis 2246 und 2276, sowie das Reichsgesetz über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit in den 38 168 bis 182 
ausführliche Regeln, gleichgiltig, ob das Rechtsgebiet, auf welches 
sich das Geschäft bezieht, dem Reichsrecht oder dem Landesrecht angehört. 

Der § 200 des Reichsgesetzes über die Angelegenheiten der frei¬ 
willigen Gerichtsbarkeit bestimmt sogar in seinem Absatz 2, daß ein Ver¬ 
stoß gegen Vorschriften der Landesgesetze über die Errichtung gericht¬ 
licher oder notarieller Urkunden ohne Einfluß auf die Giltigkeit der 
Beurkundung ist. 

Daher giebt das vorliegende Preußische Gesetz nur in den 
Artikeln 40 und 41 einige wenige Bestimmungen für die Form der Ur¬ 
kunden über Rechtsgeschäfte. 

Die Urschriften der Urkunden, welche Richter oder Notar über ein 
Rechtsgeschäft ausgenommen haben, bleiben regelmäßig in der Ver¬ 
wahrung des Gerichts oder des Notars, nur in Ausnahmefällen, wie 
die des Artikels 44, kann die Urschrift mit Zustimmung aller Beteiligten 
ausgehändigt werden. 

Sonst erhalten die Beteiligten von den Urkunden auf Verlangen 
Abschriften oder Ausfertigungen. Letzteres sind beglaubigte Abschriften, 
welche dazu bestimmt sind, die Urschrift im Verkehr zu vertreten. Daher 
hat die Vorlegung der Ausfertigung dieselben Wirkungen, wie die Bei¬ 
bringung der Urschrift. 
Eine Ausfertigung des Protokolls kann nur das Gericht oder der 

Notar erteilen, in dessen Verwahrung sich die Urschrift befindet. 
Nähere Vorschriften über die Form der Ausfertigungen enthalten 

die Artikel 45 bis 48; wer eine Ausfertigung von den gerichtlichen und 
11-
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notariellen Protokollen, und wer die Einsicht der letzteren fordern könne, 
besagen die Artikel 49 und 50. 

Auch die Beurkundung über Gegenstände, die nicht Rechtsgeschäfte 
sind (man siehe oben), geschieht regelmäßig durch ein Protokoll; Aus¬ 
nahmen enthält der Artikel 56. 

Bei der Beurkundung hat der Richter nach den Artikeln 54, 57 
und 58 gewisse Formvorschriften zu beobachten. An diese Vorschriften hat 
sich nach Artikel 59 auch der Gerichtsschreiber zu halten. 

Soll der Richter oder der Notar nur eine Unterschrift oder ein Hand¬ 
zeichen unter einer Urkunde beglaubigen, so darf er ohne den Willen 
der Beteiligten von dem Inhalt der Urkunde keine Kenntnis nehmen. 

Die Verwahrung der Urkunden, welche nicht über Rechtsgeschäfte 
lauten, die Erteilung von Ausfertigungen und Abschriften derselben und 
das Recht, in sie Einsicht zu nehmen, wird in den Artikeln 61 und 62 
geregelt. 

Ueber die äußere Behandlung und über die Vernichtung gerichtlicher 
und notarieller Urkunden giebt der vierte Titel dieses Abschnittes in 
den Artikeln 63 bis 65 Lestimmungen. 

Artikel 31. örtlich zuständigen Amtsgerichte vorge¬ 

Für di: Aufnahme von Urkunden der nommen werden können. *½. 
freiwilligen Gerichtsbarkeit sind die Ams-. Begloubigte Abschriften oder Beschei¬ 
gerichte und die Notare zuständig. Die nigungen aus den bei Gericht geführten 
Zuständigkeit umfaßt die Befugnis zur oder verwahrten Akten und öffentlichen 
öffentlichen Beurkundung von Rechtshte¬ Buchern sollen die Notare in der Regel 
schästen und von¬ sonsiigen Thatsachen. nicht erteilen. 
Sie erstreckt sich insbesondere auch auf 
die Vornahme freiwilliger Versteigerun¬ Artikel 33. 
gen, auf di: Mitwirkung bei Abmarkun¬ Die Amtsgerichte und die Notare sollen 
gen sowie auf die Aufnahme von Ver¬ die freiwillige Versleigerung eines Grund¬ 
mögeneverzeichnissen. !r!*5““—° siücks nur vornehmen, wenn das Grund¬ 

ie Notare sind auch zuständig, Zu- stück in ihrem Amtsbezirke belegen ist. 
stellungen vorzunehmen und zu beurkun= Liegt das Grundstück in verschiedenen 
den. Tie Zustellungsurkunden der Notare Amtsbezirken oder sollen mehrere Grund¬ 
sind stempelfrei. stücke, die in verschiedenen Amtsbezirken 

Der Justizminister kann die Anusge- liegen, zusammen versteigert werden, so 
gerichte anweisen, Versteigerungen nur ist jedes Amtsgericht sowie jeder Notar, 
unter bestimmten Voraussetzungen vor¬- in dessen Amtsbezirk ein Teil des Grund¬ 
zunehmen. riikel 32 stücks oder cines der Grundstücke liegt, 

zu der Versteigerung befugt. 
Unberührt bleiben die Vorschriften, wo¬ Gehört das Grundstück zu einem Nach¬ 

nach die im Artikel 31 bezeichneten Hand¬-la oder zu einer ehelichen Gütergemein¬ 
lungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit schaft oder zu einer fortgesetzten Güter¬ 
auch von anderen Behörden oder mit gemeinschaft, so darf die Versteigerung 
öffentlichem Glauben versehenen Per¬ auch von dem Gerichte vorgenommen 
sonen als den Amtsgerichten oder No= werden, welches auf Grund der 88 86, 
taren oder nur von solchen anderen Be- 99 des Reichsgesetzes über die Angelegen¬ 
hörden oder Personen oder nur von dem I heiten der —— Gerichtsbarkeit 1) mit 

1) Man vergleiche dic Anmerkung zu Art. 21.
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der Dermittelung, der Auseinandersetzung 
befaßt ist: hat das Gericht die Vermit¬ 
telung der Auseinandersetzung einem No¬ 
tar übertragen, so ist an Stelle des Ge¬ 
richts der Notar zuständig. 

Artikel 31. 

Ist zur Wahrnehmung von Rechten 
im Auslande die Leistung eines Eides 
oder eine Versicherung an Eidesstatt er¬ 
forderlich, so ist zur Abnahme des Cides 
oder der Versicherung an Eidesstatt so¬ 
wohl das Amtsgericht als auch der Notar 

befugt. 
Das Amtsgericht kann für eine einzelne 

Angelegenheit einen Sachverständigen auch 
dunn beeidigen, wenn alle bei dieser An¬ 
gelegenheit beteiligten Personen darauf 
antragen und die Beridigung nach dem 
Ermessen des Gerichts angemessen er¬ 
scheint. 

Artikel 35. 

Zur Beglaubigung von Abschriften sind 
auch die Gerichtsschreiber befugt. Die 
Vorschristen über die Beglaubigung von 
Abschristen aus dem Grundbuch und dem 
Schiffsregister bleiben unberührt. 

Artikel 36. 

Die Gerichtsschreiber bei den Amtsge¬ 
richten sind zuständig für Beurkundungen 
behufs Sicherstellung der Zeit, zu welcher 
eine Privcturkunde ausgestellt ist. 

Artikel 37. 

Eine Beurkundung, für die das Land¬ 
ericht oder das Oberlandesgericht zu¬ 
ändig ist, kann durch einen beaustrag¬ 

ten oder ersuchten Richter erfolgen. Der 
Auftrag kann auch von dem Vorsitzen¬ 
den der Kammer oder des Senats er¬ 
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teilt werden. Der beauftragte oder er¬ 
suchte Richter soll sich in der Urkunde als 
solcher bezeichnen. 

Artikel 38. 

Soweit die Gerichtsschreiber oder die 
Gerichtsvollzieher auf Antrag der Betei¬ 

ligten oder im Auftrage des Gerichts die 
im Artikel 31 Abs. 1 bezeichneten Ge¬ 
schäfte vornehmen können, ist das Amts¬ 
gericht befugt, die Ausführung eines Ge¬ 
schästs, um dessen Vornahme es ersucht 
wird, dem Gerichtsschreiber oder einem 
Gerichtsvollzieher zu übertragen. In 
gleicher Weise kann, soweit für die Aus¬ 
nahme von Vermögensverzeichnissen, die 
öffentliche Versteigerung bewoglicher 
Sachen sowie die öffentliche Verpachtung 
an den Meistbietenden die im siebenten 
Abschnitte bezeichneten Behörden oder Be¬ 

anmten zuständig sind, diesen die Aus¬ 
führung eines Geschäfts, um dessen Vor¬ 

nahme das Amteagericht ersucht wird, 
ülbertragen werden. 

Die Aufnahme eines Vermögensver¬ 
zeichnisses kann auch einem Notar über¬ 
tragen werden. 

er Justizminister kann für solche Be¬ 
irke, in denen dazu ein Bedürfnis be¬ 

sieht, die Amtsgerichte ermächtigen, in 
den ihnen gceeignet scheinenden Fällen mit 
der Vornahme und der Beurkundung 

einer freiwilligen Grundstücksversteigerung, 
die außerhalb der Gerichtsstelle erfolgen 
soll, einen Gerichtsschreiber zu beauf¬ 

tragen: der Gerichtsschreiber soll nur mit 
Zustimmung der Beteiligten beauftragt 
werden. 

  

Artikel 39. 

Eine Beurkundung ist nicht deshalb un¬ 
gültig, weil der beurkundende Beamte sie 
außerhalb der Grenzen seines Bezirkes 

vorgenommen hat.   
Zweiter Titel. 

Urkunden über Rechtsgeschäfte. 

Artikel 10. 

Werden bei der Beurkundung eines 
Rechtsgeschäfts von dem Richter oder dem 
Notar Wahrnehmungen gemacht, welche 
Zweifel darüber begründen, ob ein Be¬ 
teiligter die zu dem Rechtsgeschäft er¬ 

forderliche Ges esähige oder Einsicht 
besipt, oder bestehen sonstige Zweifel an 
der Gültigkeit des Geschäfts, so sollen die 
Zweisel den Beteiligten mitgeteilt und 

der Inhalt der Mittellung sowie die von 
den Beteiligten darauf abgegebenen Er¬



166 

Härungen in dem Protololle feſtgeſtellt 
werden. 

Berstößt der Inhalt eines Geschäfts 
gegen ein Strafgesez oder ist das Ge¬ 
schäft offenbar ungültig, so hat der Rich¬ 
ter sowie der Notar die Benrkundung ab¬ 
zulehnen. 

Artikel 41. 

Das Protokoll soll, falls ein Beteiligter 
taub ist, ihm zur Durchsicht vorgelegt 
werden, auch wenn er dies nicht ver¬ 
langt. In dem Protokolle soll festgestellt 
werden, daß dies geschehen ist. 

Ist ein tauber teiligter nicht im 
stande, Geschriebenes zu lesen, so soll eine 
Bertrauensperson zuegouen. werden, die 
ich mit ihm zu verständigen vermag. In 

Protokolle soll festgestellt werden, 
daß der Beteiligte nach der Ueberseugung 
des Richters oder des Notars die ⸗ 
trauensperson verstanden hat. Das Pro¬ 
tokoll soll auch von der Vertrauensperson 

Hrekutt und unterschrieben werden. 
auensperson kann auch der Ge¬ 

richtsschreiber, der zugezogene zweite No¬ 
tar oder ein zugezogener Zeuge oder einer 
der Beteiligten sein. 

Artikel 42. 

Die Urschrift des gerichtlichen und des 
notariellen Protokolls über die Beurkun¬ 
dung eines Rechtsgeschäfts bleibt in der 
Herwahrung des Gerichts oder des 

otars. 

Artikel 43. 

Eine Aussertigung des Protokolls kann 
nur von dem Gericht oder dem Notar 
erteilt werden, in dessen Verwahrung sich 
die Urschrift befindet. 

at das Gericht oder der Notar, in 
dessen Verwahrung sich die Urschrift be¬ 
indet, das Protokoll nicht ausgenommen, 
o soll in der Aussertigung angegeben 
werden, weshalb sie von dem aus¬ 
fertigenden Gericht oder Notar erteilt 
worden ist. 

Artikel 44. 
Wird glaubhaft gemacht, daß die Ur¬   
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kunde im Auslande gebraucht werden ſoll, 
so darf mit Zustimmung brrienigen: 
welche nach Artikel 49 Abs. 1 eine Aus¬ 
fertigung fordern können, die Urschrift 
ausgehändigt werden. Geschieht dies, 6P“ 
soll eine Ausfertigung zurückbehalten und 
auf dieser vermerkt werden, wem und an 
welchem Tage die Urs gis ausgehändigt 
worden ist. Die zurückbehaltene Ausfer¬ 
tigung vertritt die Stelle der Urschrift. 

Artikel 45. 

Die Vorschriften des 8 182 des Reichs¬ 
geseßes über die Angelegenheiten der frei¬ 
willigen Gerichtsbarkeit 1) finden auch auf 
die gerichtliche Aussertigung notarieller 
Protokolle Anwendung. 

Notarielle Ausfertigungen sind von 
dem Notar zu unterschreiben und mit 
dem Lienstsiegel zu versehen. Auf An¬ 
trag können die Protokolle vom Notar 
aunch auszugsweise ausgefertigt werden. 

Artikel 46. 
Die Ausfertigung soll den Ort und den 

Tag der Erteilung angeben und die Be¬ 
zeichnung der Person enthalten, der sie 
erteilt wird. 

Auf der Urschrift soll vermerkt werden, 
wem und an welchem Tage Ausfertigun¬ 
gen erteilt worden sind. 

Artikel 47. 

Soll ein Protokoll auszugsweise aus¬ 
gefertigt werden, so sind in die Ausferti¬ 
gung außer solchen Teilen des Protokolls, 
belc. die Beobachtung der Förmlichkeiten 
nachweisen, diejenigen Teile aufzunehmen, 
welche den Gegenstand betreffen, auf den 
sich der Auszug beziehen soll. In dem 
Aussertigungsvermerk ist der Gegen¬ 
stand anzugeben und zu bezeugen, daß 
weitere den Gegenstand betreffende Be¬ 
stimmungen in dem Protokolle nicht ent¬ 
halten sind. Bei gerichtlichen Ausserti¬ 
zungen hat der Richter den Umfang des 
uszugs und den Inhalt des Ausserti= 

gungsvermerkes anzuordnen und der Ge¬ 
richtsschreiber in dem Ausfertigungsver¬ 
merke die Anordnung des Richters zu 
erwähnen. 

1) 9 182. Die Ausfertigung der Protokolle über die gerichtliche Beurkundung 
eines Rechtsgeschäfts ist von dem Gerichtsschreiber zu unterschreiben und mit dem Ge¬ 
richtssiegel zu versehen. 

Auf Antrag können die Protokolle auch auszugsweise ausgesertigt werden.
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Artikel 48. gung erhalten, so ist die Erteilung einer wei¬ 

Anlagen des Protokolls sind, soweit sie teren Ausfertigung zu verweigern, wenn 
nicht nach § 176 des Reichsgesetzes über ür rechtliche #e entgegenstehen. 
p5* z Penketen d Mewilhten t Artikel 50. 
richtsbarkeit 1) einen Teil des Protokolls s - 

ssshstdisdxwdssAsssssktsgssxsOedequFFERKKTFIFZIFKXHLIFWYC 
AUHZUAInbcLEEublSMMIkmtmZWderen Inlerese die Urkunde errichtet 
fügen; die Beifügung erfolgt nur auf worden ist, sowie den Rechtsnachfolgern 

Antrag. dieser Personen. Das Gleiche gilt von 
Artikel 49. der Erteilung einer einfachen oder beglau¬ 

Von den Protokollen können, sosern bigten Abschrift. 
nicht in der Urkunde oder durch eine be¬ Artikel 51. 

sondere Erklärung gegenüber dem Ge¬ Der Gerichtsschreiber soll Ausfertigun¬ 
richt oder dem Notar eine abweichende gen oder Abschriften nur auf Anordnung 
Bestimmung getrofsen ist, eine Ausser- des Gerichts erteilen. 
tigung sordern: Weigert sich ein Notar, eine Ausferti¬ 

1. diejenigen, welche das Rechtsge¬ ng oder Abschrift zu erteilen oder die 
schäft im eigenen Namen vorge¬ Einsian der Urschrift zu gestatten, so ent¬ 
nommen bhaben oder in deren scheidet auf Antrag des Beteiligten eine 
Namen das bceurkundete Rechtsgee Civilkammer des Landgerichts, in dessen 
gcbest von anderen vorgenommen Bezirke der Notar seinen Amtssip hat. 

2. die Rechtsnachfolger der in Nr. 1 Artikel 52. 
bezeichneten Personen. Die Rechte, welche Behörden oder Be¬ 

Die im Abs.1 bezeichneten Personen amten sowie anderen als den in den Ar¬ 
sind auch berechtigt, eine einfache oder tikeln 49, 50 bezeichneten Personen in 
beglaubigte Abschrift zu verlangen und Bezug auf die Aushändigung oder Ein¬ 
die Urschrist einzusehen. sicht gerichtlicher oder notaricller Urkun¬ 

Hat derjenige, welcher eine Ausferti=e den oder in Bezug auf die Mitteilung 
ung fordert, sein Rechtsvorgänger oder ihres Inhalts zustehen, werden durch die 

fein Rechtsnachfolger schon eine Ausserti=! Vorschriften dieses Titels nicht berührt.   
Dritter Titel. 

Sonstige Urkunden. 

Artikel 53. Vorschriften der Artikel 54 bis 62. Die 
gleichen Vorschriften finden auf gericht¬ 

Für notarielle Urkunden über andere liche Urkunden der bezeichneten Art An¬ 
Gegenstände als Rechtsgeschäfte gelten die wendung, soweit nicht die Beurkundung 

1) 8 176. Das Protokoll muß enthalten: 
1. Ort und Tag der Berhandlung: 
2. die Bezeichnung der Beteiligten und der bei der Verhandlung mit¬ 

wirkenden Personen; 
3. die Erklärung der Beteiligten. 

Wird in der Erklärung auf eine Schrift Bezug genommen und diese dem Protokoll 
als Anlage beigefügt, so bildet sie einen Teil des Protokolls. 

Das Protokoll soll eine Angabe darüber enthalten, ob der Richter oder der Notar 
die Beteiligten kennt oder, sofern dies nicht der Fall ist. in welcher Weise er sich Gewiß¬ 
heit über ihre Persönlichkeit verschafft hat. Kann er sich diese Gewißheit nicht verschaffen, 
wird aber gleichwohl die Aufnahme der Berhandlung verlangt, so sollen der Sachverbalt 
und dasjenige, was zur Feststellung der Persönlichkeit beigebracht ist, in das Protokoll 
ausgenommen werden.
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einen Teil eines anderen Verfahrens 
bildet. 

Artikel 51. 

Die Urkunde muß den Ort und den Tag 
der Verhandlung oder, falls sie nicht in 
der Form eines Protokolls ausgenommen 
wird, den Ort und den Tag der Ausstel¬ 
lung angeben und mit der Unterschrift des 
Richters oder des Notars versehen sein. 
Wird die Urkunde den Beteiligten in 
Urschrift ausgehändigt, so muß fir auch 
mit Siegel oder Stempel versehen sein. 

Artikel 55. 

Die Beurkundung soll, sofern nicht ein 
Anderes bestimmt ist, in der Form eines 
Protokolls erfolgen. Außer dem Richter 
oder dem Notar sollen auch die übrigen 
bei der Verhandlung mitwirkenden Per¬ 
sonen das Protokoll unterzeichnen. 

Inwieweit das Protokoll den Beteilig¬ 
ten behufs der Genehmigung vorzulesen 
oder ihnen zur Durchsicht vorzulegen und 
von ihnen zu unterschreiben ist, bleibt dem 
Ermessen des Richters oder des Notars 
überlassen. 

Artikel 56. 

Bei Zustellungen, bei der Beglaubigung 
von Abschriften, bei der Sicherstellung der 
Zeit, zu welcher eine Privaturkunde aus¬ 
gestellt ist, bei Lebensbescheinigungen und 
bei sonstigen einfachen Zeugnissen bedarf 
cee nicht der Aufnahme eines Protokolle. 

Artikel 57. 

Die Beglaubigung einer Abschrift ge¬ 
schieht durch einen unter die Abschrift zu 
setzenden Vermerk, der die Uebereinstim¬ 
mung mit der Hauptschrift bezeugt. In 
dem Vermerke soll ersichtlich gemacht wer¬ 
den, ob die Hauptschrift eine Urschrift, 
eine einfache oder beglaubigte Abschrift 
oder eine Ausfertigung ist; ist sie eine 
beglaubigte Abschrift oder eine Ausferti¬ 
gung, so ist der Beglaubigungsvermerk 
oder der Ausfertigungsvermerk in die be¬ 
glaubigte Abschrift mitaufzunehmen. 

Durchstreichungen, Aenderungen, Ein¬ 
schaltungen, Radierungen oder andere 
Mängel einer von den Beteiligten vor¬ 
gelegten Schrift sollen in dem Vermerk 
angegeben werden. 

Soll ein Auszug aus einer Urkunde 
  

Preuß. Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit. 

  

Artikel 54 bis 61. 

beglaubigt werden, no0t“ finden die Vorschrif¬ 
ten des Artikel 47 Sas 1, 2 entsprechende 
Anwendung. 

Artikel 58. 

Die Sicherstellung der Zeit, zu welcher 
eine Privaturkunde ausgestellt ist, geschieht 
durch einen unter die Urkunde zu seten¬ 
den Vermerk, in welchem der Richter oder 
der Notar bezeugt, wann ihm die Ur¬ 
kunde vorgelegt worden iſt Die Vor¬ 
schriften des Arrikel 57 Abs. 2 finden An¬ 
wendung. 

Artikel 59. 

Wird von dem Gerichtsschreiber eine 
Abschrift oder die Zeit, zu welcher eine 
Privaturkunde ihm vorgelegt worden ist, 

beglaubigt, so finden die Vorschriften der 
Artikel 54, 57, 58 und bei der Beglau¬ 
bigung eines Huchugs auch die Vorschrift 
des Artikel 47 Satz 3 entsprechende An¬ 
wendung. 

Artikel 60. 

Bei der Beglaubigung einer Unter¬ 
schrift oder eines Handzeichens ist der 
Richter oder der Notar ohne Zustimmung 
der Beteiligten nicht befugt, von dem In¬ 
halte der Urkunde Kenntnis zu nehmen. 

Wenn der Notar den Entwurf einer Ur¬ 
kunde anfertigt und nach ihrer Voll¬ 
ziehung durch die Beteiligten die Unter¬ 
schriften oder Handzeichen beglaubigt, so 
hat er eine beglaubigte Abschrift der Ur¬ 
kunde zu seinen Akten zurückzubehalten: 
diese Abschrift ist stempelfrei. 

Werden von dem Richter oder dem 
Notar Wahrnehmungen gemacht, die ge¬ 
eignet sind, Zweisel an der unbeschränkten 
Geschäftsfähigkeit der Person zu begrün¬ 
den, deren Unterschrift oder Handzeichen 
beglaubigt werden soll, so soll dies in dem 
Beglaubigungsvermerke festgestellt werden. 

Artikel 61. 1 

Die urschriften der im Artikel 53 be¬ 
zeichneten Urkunden sind, falls die Be¬ 
urkundung in der Form eines Protokolls er¬ 
solgt ist, in der Verwahrung des Gerichts 
oder des Notars zu belassen. Die Vor¬ 
schristen des § 182 des Reichsgesetzes über 
die Angelegenheiten der freiwilligen Ge¬ 
richtsbarkeit 1) und der Artikel 43 bis 48 

1) Man vergleiche dic Anmerkung zu Artikel 48.
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dieses Gesetzes finden entsprechende An¬ 
wendung. 

Eine Ausfertigung können, sofern nicht 
in der Urkunde oder durch eine besondere 
Erklärung gegenüber dem Gericht oder 
dem Notar eine abweichende Bestimmung 
getroffen ist, diejenigen Personen fordern, 
auf deren Antrag die Urkunde auf¬ 
genommen worden ist. Wer eine Ausfer¬ 
tigung fordern kann, ist auch berechtigt, 
eine einfache oder beglaubigte Abschrift 
zu verlangen und die Urschrift einzusehen. 
Inwieweit anderen Personen eine einfache 
oder beglaubigte Abschrift zu erteilen oder 

1Z 

" 
n 
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die Einsicht der Urschrift zu gestatten ist, 
bestimmt sich auch für notarielle Urkunden 
nach den Borschriften des § 34 des Reichs¬ 
gesetzes über die Angelegenheiten der frei¬ 
willigen Gerichtsbarkeit. 1) Die Vorschrift 
des Artikel 52 findet entsprechende An¬ 
wendung. 

Artikel 62. 

Wechselproteste werden den Auftrag¬ 
gebern in Urschrift ausgehändigt. Die be¬ 
glaubigten Abschriften der Wechselproteste 
für das Protestregister sind stempelfrei. 

Vierter Titel. 

Arußere Form und Vernichtung der Urkunden. 

Artikel 63. 

Umfaßt die Urschrift einer von einem 
Notar ausfgenommenen Urkunde allein oder 
mit den Anlagen mehrere Bogen, so sollen 
diese entweder mit fortlaufenden Zahlen 
versehen und von dem Notar einzeln 
unterschrieben oder durch Schnur und 
Siegel verbunden werden. 

Umfaßt die Ausfertigung, die beglau¬ 
bigte Abschrift oder die den Beteiligten 
auszuhändigende Urschrift einer unter die 
Vorschristen des zweiten oder dritten 
Titels fallenden gerichtlichen oder nota¬ 
riellen Urkunde allein oder mit ihren 
Anlagen mehrere Bogen, so sollen diese 
durch Schnur und Siegel verbunden 
werden. · 

Artikel 64. 

Die von den Notaren ausgestellten Ur¬ 
kunden und die Eintragungen in die Re¬ 
gister der Notare sowie die gerichtlichen 
Urkunden, auf welche die Vorschriften des 
zweiten oder dritten Titels Anwendung 
finden, sollen deutlich und ohne Abkürzun¬ 

1 

i 

gen geſchrieben, es ſoll in ihnen nichts 
radiert oder ſonſt unleſerlich gemacht 
werden. 

Zusäte ſollen am Schluſſe oder am 
Rande beigefügt und im letzteren Falle 

von den mitwirkenden Personen besonders 
unterzeichnet werden. In entsprechender 
Weise sollen auch andere Aenderungen be¬ 
urkundet werden. Auf Aenderungen ge¬ 
ringfügiger Art finden diese Vorschriften 
keine Anwendung. 

Wird eine Schrift nach § 176 Abs. 2 
des Reichsgesetzes über die Angelegenhei¬ 
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ?) dem 
Protokoll als Anlage beigefügt, so be¬ 
darf es einer Unterzeichnung der in der 
eingereichten Schrift sich findenden Aen¬ 
derungen nicht, wenn aus dem Protokolle 
hervorgeht, daß die Aenderungen ge¬ 
nehmigt worden sind. 

Artikel 66. 

Gerichtliche und notarielle Urkunden 
können nach Maßgabe der Anordnungen 
des Justizministers vernichtet werden. 

1) 8 31. Die Einsicht der Gerichtsakten kann jedem insoweit gestattet werden, als 
er ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht. Das Gleiche gilt von der Erteilung einer 
Abschrist; die Abschrift ist auf Verlangen zu beglaubigen. 

2) Man vergleiche die Anmerkung zu Artikel 48.
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Fünfter Abschnitt. 

Verfahren bei der freiwilligen gerichtlichen Versteigerung von 
Grundstücken. 

Das Reichsgesetz vom 24. März 1897 enthält Vorschriften über die 
Zwangs versteigerung durch das Gericht. Es giebt aber auch frei¬ 
willige gerichtliche und notarielle Subhastationen, zum Beispiel die 
von sämtlichen Miteigentümern oder die vom Vormund über die Mün¬ 
delgrundstücke beantragte Versteigerung. 

Das vorliegende Preußische Gesetz giebt Vorschriften nur für die 
gerichtliche freiwillige Subhastation, nicht für die notarielle. 
Für letztere sind besondere Vorschriften überhaupt nicht getroffen. Auch 
die Regeln der Artikel 67 bis 74 gelten nur, wenn die Parteien nicht 
ein anderes bestimmen. 

Welches Gericht zur Vornahme der freiwilligen Versteigerung zu¬ 
ständig sei, das bestimmt der Artikel 33. 

Artikel 66. 

Wer die freiwillige gerichtliche Verstei¬ 
erung eines Grundstücks beantragt, hat 

Fine Befugnis zur Verfügung über das 
Grundstück dem Gerichte nachzuweisen. 

Der Richter soll, soweit die Beteiligten 
nicht ein Anderes bestimmen, bei der Ver¬ 
steigerung nach den Vorschriften der Ar¬ 
tikel 67 bis 74 verfahren. 

Artikel 67. 

Der Versteigerungstermin soll erst be¬ 
stimmt werden, nachdem ein das Grund¬ 
stück betreffender neuester Auszug aus der 
Grundsteuermutterrolle und der Gebäude¬ 
steuerrolle beigebracht worden ist. In den 
Hohenzollernschen Landen tritt an die 
Stelle des Auszugs aus den Steuerrollen 
ein Auszug aus dem Besitz- und Steuer¬ 
hefte des Schuldners. Wird das Grund¬ 
buch nicht bei dem Gerichte geführt, 
welches die Versteigerung vornimmt, so 
soll auch eine beglaubigte Abschrift des 
Grundbuchblatts beigebracht werden. 

Der Zeitraum zwischen der Anberaum¬ 
ung des Termins und dem Termine soll, 
wenn nicht besondere Gründe vorliegen, 
nicht mehr als sechs Monate betragen. 
Zwischen der Bekanntmachung der Ter¬ 
minsbestimmung und dem Termine soll   

in der Regel ein Zeitraum von mindestens 
sechs Wochen liegen. 

Artikel 68. 

Die Terminsbestimmung soll enthalten: 
1. die Bezeichnung des Grundstücks; 
2. Zeit und Ort des Versteigerungs¬ 

termins; 
3. die Angabe, daß die Versteigerung 

eine freiwillige ist; 
4. die Bezeichnung des eingetragenen 

Eigentümers sowie die Angabe des 
Grundbuchblatts und der Größe des 
Grundstücks. 

Sind vor der Bekanntmachung der Ter¬ 
minsbestimmung Versteigerungsbedingun¬ 
gen festgestellt, so soll in der Termins¬ 
bestimmung der Ort angegeben werden, 
wo die Bersteigerungsbedingungen ein¬ 
gesehen werden können. 

Artikel 69. 

Die Terminsbestimmung ist durch ein¬ 
malige Einrückung in ein vom Gerichte 
zu bestimmendes Blatt öffentlich bekannt 
zu machen. Die Vorschriften des 8 39 
Abs. 2 und des § 40 des Gesetzes über die 
Zwangsversteigerung und die Zwangs¬ 
verwaltung 1) finden entsprechende An¬ 
wendung. 

1) 8 39 Abs. 2. Hat das Grundstück nur einen geringen Wert, so kann das Gericht 
anordnen, daß die Einrückung unterbleibt; in diesem Falle muß die Bekanntmachung
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Artikel 70. 
Die Terminsbestimmung ist dem An¬ 

tragsteller mitzuteilen. 

Artikel 71. 

Die Einsicht der Abschrift des Grund¬ 
buchblatts sowie der Auszüge aus den 
Steuerbüchern ist jedem gestattet. 

Das Gleiche gilt von anderen das 
Grundstück betresfenden Nachweisungen, 
welche ein Beteiligter einreicht, ¬kngbeson. 
dere von Abschätungen. 

Artikel 72. 

In dem Versteigerungstermine werden 
nach dem Aufrufe der die Verstei¬ 
gerungsbedingungen, sofern ihre Feststel¬ 
lung nicht schon vorher erfolgt ist, fest¬ 
gestellt und diese sowie die das Grund¬ 
stück betreffenden Nachweisungen bekannt 
emacht, Hierauf sordert das Gericht zur 

gabe von Geboten auf. 

Artikel 73. 

Hat ein Bieter durch Hinterlegung von 
Geld oder Wertpapieren Sicherheit zu 
leisten, so gilt in dem Verhältnisse zwischen 
den Beteiligten die Uebergabe an das Ge¬ 
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Artikel 74. 

Zwischen der Aufforderung zur Abgabe 
von Geboten und dem Zeitpunkt, in 
welchem bezüglich sämtlicher zu versteigern¬ 
der Grundstücke die Versteigerung ge¬ 
schlossen wird, soll mindestens eine Stunde 
liegen. Die Versteigerung soll so lange 
sortgesetzt werden, bis der Aufforderung 
des Gerichts ungeachtet ein Gebot nicht 
mehr abgegeben wird. 

Das Gericht hat das letzte Gebot mittelst 
dreimaligen Aufrufs zu verkünden und 
den Antragsteller über den Zuschlag zu 
hören. 

Artikel 75. 

Unberührt bleiben die besonderen Vor¬ 
schriften, welche bei der Bersteigerung der 
Grundstücke gewisser juristischer Personen 
zu beobachten sind. 

Artikel 76. 

Auf die freiwillige gerichtlich¬ Verstei¬ 
gerung eines Bergwerkseigentums, eines 
unbeweglichen Bergwerksanteils sowie 
einer selbständigen Kohlenabbau=Gerechtig¬ 
keit finden außer den Artikeln 33, 66 bis 
75 dieses Gesetzes die Artikel 18, 20 des 
Ausführungsgesetzes zu dem Gesetz über 
die Zwangsversteigerung und die Zwangs¬   richt als Ointerlegung. verwaltung 1) entsprechende Anwendung. 

dadurch erfolgen, daß die Terminsbestimmung in der Gemeinde, in deren Bezirk das 

Wün beiege ist, an die für amtliche Bekanntmachungen bestimmte Stelle ange¬ 

et wir 
5 40. Die Terminsbestimmung soll an die Gerichtstafel angeheftet werden. Ist 

das Gericht nach 32 Abs. 2 zum Vollstreckungsgericht bestellt, so soll die Anheftung auch 

bei den übrigen Gerichten bewirkt werden. 
Das Gericht ist befugt, noch andere und wiederbolte Veröffentlichungen zu ver¬ 

anlassen; bei der Ausübung dieser Befugnis ist insbesondere auf den Ortsgebrauch Rück¬ 

sicht zu nehmen. 
1) Art. 18. Dem Antrag auf Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung ist eine 

oberbergamtlich, gerichtlich oder notariell beglaubigte Abschrift der Verleihungsurkunde 

des Bergwerks oder, wenn der Antrag eine Kohlenabbau=Gerechtigkeit betrifft, ein in 

gleicher Art beglaubigte Abschrift des Aktes beizufügen, durch den die Gerechtigkeit vom 

Eigentum an dem Grundstück getrennt worden ist. 
Art. 20. Ist ein Bergwerkseigentum oder ein unbeweglicher Bergwerksanteil zu 

versteigern, so soll die Terminsbestimmung außer dem Grundbuchblatte den Namen des 

Bergwerks sowie die Mineralien, auf die das Bergwerkseigentum verliehen ist, bezeichnen 

und im Falle der Versteigerung eines Bergwerksanteils auch die Zahl der Kuxe angeben, 

in welche das Bergwerk geteilt ist. 
Außerdem soll die Terminsbestimmung eine Angabe der Feldesgröße, des Kreises, 

in welchem das Feld liegt, und der dem Werke zunächst gelegenen Stadt entbalten. 

Diese Vorschrift findet auf Kohlenabbau=Gerechtigkeiten entsprechende Anwendung.
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Sechſter Abſchnitt. 

Amtsstellung der Notare. 

Der sechste Abschnitt des Gesetzes bezieht sich auf die Stellung der 

Notare als Staatsbeamte. Das jetzt geltende Recht stimmt hierbei 

im wesentlichen mit dem früheren Recht überein. 

Artikel 77. 

Zur Bekleidung des Amtee eines No¬ 
tars ist befähigt, wer in einem Deutschen 
Bundesstaate die Fähigkeit zum Richter¬ 
amt erlangt hat. 

Artikel 78. 

Die Notare werden von dem Justiz. 
minister auf Lebenszeit ernannt. 

Die Ernennung eines Rechtsanwalte. 
zum Notar kann für die Zeit erfolgen, 
während welcher er bei einem bestimmten 
Gerichte zur Rechtsanwaltschaft zuge¬ 
lassen ist. 

Artikel 79. 

Jedem Notar wird bei seiner Er¬ 
nennung ein Amtssitz angewiesen. Inner¬ 
halb des Amtssites hat er seine Geschäfts¬ 
räume zu halten: mehrere Geschäftsstellen 
darf er nicht halten. 

In Orten, die in mehrere Amtsgerichts¬ 
bezirke geteilt sind, wird dem Notar inner¬ 
halb des Ortes einer dieser Bezirke als 
Amtssitz angewiesen. Erfolgt die Teilung 
erst nach der Ernennung des Notars, so 
gilt innerhalb des Ortes derjenige Amts¬ 
gerichtsbezirk, in welchem der Notar seine 
Geschäftsräume hält, als Amtssitz; in 
diesem Falle ist der Notar befugt, inner¬ 
halb des Ortes den Amtssip zu wechseln. 

In Städten von mehr als hundert¬ 
tausend Einwohnern kann dem Notar eine 
stimmt begrenzte Gegend der Stadt als 
Amtssitz angewiesen werden. 

Artikel 80. 

Der Amtsbezirk eines Notars umfaßt 
den ganzen Oberlandesgerichtsbezirk, in 
welchem ihm der Amtssitz angewiesen ist. 

Artikel 81. 

Der Notar hat, sofern er nicht schon 
bei seiner Ernennung Preußischer Staats¬ 
beamter ist, vor dem Präsidenten des 

  

  

aanercht in dessen Bezirk ihm der 
Amtssit angewiesen ist, oder vor einem 
von diesem beauftragten Richter den 
Diensteid zu leisten. Vor der Erfüllung 
dieser Berpflichtung soll er keine Amts¬ 
handlungen vornehmen. 

Der Notar hat seine bei Amtshandlun¬ 
gen anzuwendende Unterschrift dem Land¬ 
gerichtspräsidenten einzureichen. 

Artikel 82. 

Der Notar bedarf zur Uebernahme eines 
unbesoldeten Amtes in der Gemeindever¬ 
waltung oder der Gemeindevertretung 
nicht der Genehmigung seiner Aussichts¬ 
behörde. 

Das Gleiche gilt von der Uebernahme 
der Mitgliedschaft in dem Vorstand oder 
in dem Aufsichtsrat einer Versicherungs¬ 
gesellschaft auf Gegenseitigkeit oder einer 
eingetragenen Genossenschaft oder in dem 
Aussichtsrat einer Gesellschaft mie: be¬ 
schränkter Haftung. 

Artikel 83. 

Der Notar darf seine Dienste nicht ohne 
tristigen Grund verweigern. Nimmt er 
einen Auftrag nicht an, so ist er ver¬ 
pflichtet, die Ablehnung dem Auftraggeber 
unverzüglich anzuzeigen. 

Hat jemand nach #&# 14 des Reichsge¬ 
setzes über die Angelegenheiten der frei¬ 
willigen Gerichtsbarkeit oder nach Ar¬ 
tikel 1 Satz 1 dieses Gesetzes Anspruch 
auf Bewilligung des Armenrechts, so hat 
ihm der Notar seine Dienste gebührenfrei 
zu gewähren. 

Artikel 81. 

Auf Amtshandlungen des Notars, die 
nicht die Beurkundung eines Rechtsge¬ 
schäfts zum Gegenstande haben, finden die 
Vorschriften, die in den 88 6 bis v9 des 
Reichsgesetzes über die Angelegenheiten der
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freiwilligen Gerichtsbarkeit 1) in Bezug auf , Artikel S7. 
die Aueschließung des Richters, in Bezug Die Notare sind zuständig, Siegelungen 
auf seinc Befugnie, sich wegen Befangen= und Entsiegelungen im Auftrage des 
beit der Ausübung seines Amtes zu entichts oder des Konkursverwalters vor¬ 
halten, sowie in Bezug auf die Gerichts- zunehmen. 
sprache und die Dolmetscher getroffen sind, 
enksprechende Anwendung. Artikel 88. 

Die Vorschriften, nach denen die Notare 
Artikel 85. noch zu anderen als den in diesem und in 

In einer Sache, in der mehrere Per#. dem zweiten und vierten Abschnitte be¬ 
sonen beteiligt sind, soll der Notar, der Feichneten Geschäften zuständig sind, blei 

in dieser Sache für einen der Beteiligten ben unberührt. 
als Prozeßbevollmächtigter thärig ist oder Artikel „9. 

gewesen ist, keine Amtshandlungen vor Ter Notar soll in Ansehung von Ge¬ 

nehmen, wenn einer der Beteiligten wider¬ : .- ... ſchäften, die er beurkundet, keine Gewähr 
spricht. Der Notar soll den Beteiligten leistung übernehmen. 
von einem solchen Widerspruchsgrund un¬ 6 
verzüglich Mitteilung machen; der Wider= iee ne FAnt * frn 
spruch ist nur zulässig, wenn er unverzüg¬ : ebezir! Osnabrück hab dürf 
lich nach der Mitteilung erfolgt Lierungebezirt Venabruck daben, dürfen 

· « die Gewähr für die von ihnen auf Grund 
einer Versteigerung zu erhebenden Kauf¬ 
oder Pachtgelder übernehmen, falls es sich 
um Gegenstände handelt, die sich in diesen 
Landesteilen befinden. 

  

Artikel 86. 

Wird bei einer Amteshandlung des No¬ 
tars die Beeidigung eines Dolmetschers er¬ 
sorderlich, so erfolgt sie durch das Amts¬ .. 
gericht, in dessen Bezirke der Notar seinen Artikel 90. 
Amtssitz hat oder die Thätigkeit des Dol=c= Der Notar hat, soweit nicht das Gesetz 
metschers stattfinden soll. In dringenden ein Anderes bestimmt, über die Verhand¬ 
Fällen kann die Beeidigung auch durch lungen, bei denen er mitgewirkt hat, Ver¬ 
den Notar erfolgen; die Beeidigung ist schwiegenheit zu beobachten, es sei denn, 
nicht deshalb unwirksam, weil der Fall] daß die in der Sache Beteiligten ihn von 
nicht dringlich war. dieser Verpflichtung entbinden. 

1) 9 6. Ein Richter ist von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes aus¬ 
geschlossen: 

1. in Sachen, in denen er selbst beteiligt ist oder in denen er zu einem Be¬ 
teiligten in dem Verhältnis eines Mitberechtigten oder Mitverpflichteten stehr: 
in Sachen seiner Ehefrau, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht: 
in Sachen einer Person, mit der er in gerader Linie oder im zweiten Grade 

der Seitenlinie verwandt oder verschwägert ist: 
1. in Sachen, in denen er als Vertreter eines Beteiligten bestellt oder als ge¬ 

setzlicher Vertreter rines solchen aufzutreten berechtigt ist. 
Ein Richter kann sich der Ausübung seines Amtes wegen Besengenheit enthalten. 

Diec Ablehnung eines Richters ist ausgeschlossen. 
& 7. Gerichtliche Handlungen sind nicht aus dem Grunde unwirksam, weil sie von 

einem örtlich unzuständigen Gericht oder von einem Richter vorgenommen sind, der von 
der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen ist. 

&# K. Auf das gerichtliche Berfahren finden die Vorschriften des Gerichtsverfassungs= 
gesetzes über die Gerichtssprache, über die Sitzungspolizei und über die Beratung und 
Abstimmung entsprechende Anwendung, die Vorschriften über die Gerichtssprache mit 
den sich aus dem 8 9 ergebenden Abweichungen. 

* 9. Der Zuziehung eines Dolmetschers bedarf es nicht, wenn der Richter der 
Sprache, in der sich die beteiligten Personen erklären, mächtig ist; die Beeidigung des 
Dolmetschers ist nicht erforderlich, wenn die beteiligten Personen darauf verzichten. Auf 
den Dolmcetscher finden die Vorschristen des § 6 entsprechende Anwendung. · 

Es
s-
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Artikel 91. 

Das Recht der Aussicht steht zu: 
1. dem Justizminister hinsichtlich aller 

Notare; 
2. dem Präsidenten des Oberlandesge¬ 

richts hinsichtlich der Notare des 
Oberlandesgerichtsbezirkes; 

3. dem Präsidenten des Landgerichts 
hinsichtlich der Notare, welche ihren 
Amtssitz in dem Landgerichtsbezirke 
haben. 

Artikel 92. 

Die Notare sind verpflichtet, den Be¬ 
amten, welchen das Recht der Aufsicht zu¬ 
steht, sowie den von diesen beauftragten 
richterlichen Beamten auf Verlangen die 
Urkunden und Register zur Einsicht vorzu¬ 
legen. 

Artikel 93. 

Die Vorschristen des 8 21 des Gesetzes, 
betreffend die Abänderung von Bestimmun¬ 
gen der Disziplinargesetze, vom 9. April 
1879 (Gesetz=Samml. S. 345) werden auf 
den ganzen Umsang der Monarchie aus¬ 
gedehnt. 

Die Vorschriften des § 13 des Gesetzes, 
betreffend die Dienstvergehen der Rich¬ 
ter 2c., vom 7. Mai 1851 (Gesetz=Samml. 
S. 218) und der §#§ 23, 24 des Gesetzes, 
betreffend die Abänderung von Be¬ 
stimmungen der Disziplinargesetze, finden 
bei der Aufsicht über die Notare ent¬ 
sprechende Anwendung. 

Artikel 94. 

Die Strafen, auf die das Disziplinar¬ 
gericht zu erkennen befugt ist, sind: 

1. Warnung; 
2. Berweis; 
3. Geldstrafe bis zu dreitausend Mark, 

allein oder in Verbindung mit einem 
Verweise; 

4. Verlust des Amtes oder Dienstent¬ 
lassung; auf den Verlust des Amtes 
ist zu erkennen, wenn das Gericht 
den Verurteilten nicht für unwürdig 
erachtet, an einem anderen Orte 
wiederangestellt zu werden. 

Artikel 95. 

Der Notar hat ein Register zu führen, 
in welches die ausfgenommenen Verhand¬ 
lungen, die angefertigten und beglaubigten 
Entwürfe und die Beglaubigungen von 
Unterschriften oder Handzeichen sowie die   
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sonstigen Zeugnisse mit Ausnahme der 
Beglaubigung von Abschriften in un¬ 
unterbrochener Reihenfolge unter Hert¬ 
laufenden Nummern einzutragen sind. 
Das Register ist mit fortlaufenden Seiten¬ 
zahlen zu versehen und die Zahl der Sei¬ 
ten von dem Amtsgericht, in dessen Be¬ 
zirke der Notar seinen Amtssitz hat, zu 
beglaubigen. Die Eintragungen sollen in 
verschiedenen Spalten den Tag der Aus¬ 
stellung und den Gegenstand der Urkunde 
sowie eine Bezeichnung der Beteiligten 
enthalten. Auf der Urschrift jeder Urkunde 
sowie auf jeder Ausfertigung oder Ab¬ 
schrift soll der Notar die Nummer an¬ 
geben, unter der die Urschrift im Register 
eingetragen ist. 

Die Vorschriften des Abs. 1 finden 
auf Wechselproteste keine Anwendung. 

Artikel 96. 
Die Notare haben nach Maßgabe der 

Anordnungen des Justizministers ein be¬ 
sonderes Ferwahrungstuch über die bei 
ihnen eingehenden fremden Gelder, geld¬ 
werten Pepierr¬ und Kostbarkeiten zu 
führen. 

Artikel 97. 

Für die Zeit, während welcher ein 
Notar beurlaubt oder durch Krankheit oder 
sonst verhindert ist, seine Geschäfte wahr¬ 
zunehmen, kann er die sein Amt betref¬ 
fenden Akten (urschriften, Register 2c.) 
einem anderen Notar im Bezirke desselben 
oder eines benachbarten Amtsgerichts in 
Verwahrung geben. Oiervon hat er dem 
Amtsgerichte seines Amtssitzes Mitteilung 
zu machen. Er kann diesem Amtsgericht 
auch die Verwahrung überlassen. 

Artikel 98. 

Hat ein Notar für die Zeit, während 
welcher er beurlaubt oder verhindert ist, 
seine Geschäfte wahrzunehmen, die Ver¬ 
wahrung seiner Akten in der im Artikel 
97 bezeichneten Art nicht veranlaßt, so 
hat, falls ein Antrag auf Erteilung einer 
Ausfertigung aus den Akten des Notars 
oder un Erteilung einer Abschrift oder 
auf Gewährung der Einsicht gestellt wird, 
das Amtsgericht, in dessen Bezirke der 
Notar seinen Amtssitz hat, die Dienstakten 
in Verwahrung zu nehmen, bis der Notar 
die Geschäfte wieder übernimmt. 

Artikel 99. 
Der Justizminister kann einem Notar
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auf dessen Antrag für die Dauer einer 
Krankheit sowie für die Dauer einer durch 
erhebliche Gründe gerechtfertigten Ab¬ 
wesenheit oder anderweitigen Verhinderung 
einen Vertreter bestellen. Zum Bertreter 
darf nur bestellt werden, wer von dem 
Notar vorgeschlagen und zur Uebernahme 
der Vertrelung bereit ist. Ist der Notar 
durch die Krankheit verhindert, den An¬ 
trag zu stellen oder einen Vertreter vor¬ 
uschlagen, so kann ein nach § 1910 des 
ürgerlichen Gese#buchs 1) bestellter Pfle¬ 

ger diese Handlungen für ihn vornehmen. 
Der Vertreter muß zum Richteramte 

besähigt sein. Er hat vor dem Beginne 
der Vertretung seine bei den Notariats¬ 
verhandlungen anzuwendende Unterschrift 
dem Landgerichtspräsidenten einzureichen 
und. sofern er nicht schon Preußischer 
Staatsbeamter ist, vor dem Landgerichts¬ 
vräsidenten oder einem beauftragten Rich¬ 
ter den Diensteid zu leisten. Vor der Er¬ 
füllung dieser Verpflichtung soll er keine 
Amtshandlungen vornehmen. Ist er schon 
einmal als Vertreter eines Notars beeidigt 
worden, so genügt es, wenn er auf den 
früher geleisteten Eid verwiesen wird. 

Die Bestellung des Vertreters kann 
jederzeit widerrusen werden. 

Artikel 100. 

Der Anfang sowie die Beendigung der 
Bertretung ist im Notariatsregister von 
dem Notar oder dessen Bertreter zu ver¬ 
merken; die Beendigung der Vertretung 
ist dem Landgerichtspräsidenten anzu¬ 
zeigen. 

Artikel 101. 

Der Vertreter versieht das Amt des 
Vertretenen unter dessen und seiner 
eigenen Verantwortlichkeit und auf dessen 
Kosten. Er hat seiner Unterschrift einen 
ihn als Vertreter kennzeichnenden Zusatz 
beizufügen und das Dienstsiegel des Ver¬ 
tretenen zu gebrauchen. 

Der Vertreter soll, unbeschadet der aus   
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seiner Person sich ergebenden Hinderungs¬ 
gründe, auch insoweit keine Amtshandlun¬ 
gen vornehmen, als der von ihm ver¬ 
tretene Notar ausgeschlossen sein würde. 

Die Amtshandlungen des Bertreters 
sind nicht deshalb ungültig, weil die für 
seine Bestellung nach Artikel 99 Abs. 1 er¬ 
forderlichen Voraussetzungen zur Zeit der 
Bestellung nicht vorhanden waren oder 
später weggefallen sind. 

Der Vertretene soll während der Dauer 
der Vertretung keine Amtshandlungen 
vornehmen. 

Artikel 102. 

Bei dem Ausscheiden oder dem Tode 
sowie bei der Erschung eines Notarch in 
einen anderen Amtsgerichtsbezirk hat das 
Amtsgericht, in dessen Bezirke der Notar 
seinen Amtssitz hatte, die das Amt des 
Notars betreffenden Papiere (Urschriften, 
Register 2c.) in Verwahrung zu nehmen. 
Dem Präsidenten des Landgerichts, in 
dessen Bezirke der Notar seinen Antssi## 
hatte, ist hiervon Anzeige zu machen. 

Bei dem Ausscheiden oder dem Tode 
eines Notars hat das im Abs. 1 bezeichnete 
Amtsgericht das Dienstsiegel des Notars 
zum Zwecke der Vernichtung an sich zu 
nehmen; dasselbe gilt von Dienstsiegeln, 
die infolge einer Versetzung des Notars 
unbrauchbar geworden sind. 

Artikel 103. 

Wird ein Notar vom Amte vorläufig 
enthoben, so hat der Präsident des Land¬ 
gericht zu bestimmen, ob während der 
Dauer der Enthebung alle Papiere an das 
Amtsgericht abgegeben oder diesem nur 
das Neyiser nebst dem Dienstsiegel aus¬ 
geliefert und die Urschriften, deren Ein¬ 
sichtnahme verlangt oder von denen eine 
Ausfertigung oder eine Abschrift gefordert 
wird, behufs der Gewährung der Einsicht 
oder behufs der Erteilung der Ausferti¬ 
gung oder der Abschrift vorgelegt werden 
sollen. 

1) § 1910. Ein Volljähriger, der nicht unter Vormundschaft steht, kann einen 

Pfleger für seine Person und sein Vermögen erhalten, wenn er infolge körperlicher Ge¬ 

brechen, insbesonderc weil er taub, blind oder stumm ist, seine Obliegenheiten nicht zu 

besorgen vermag. 
Vermag ein Volljähriger, der nicht unter Vormundschaft steht, infolge geistiger 

oder körperlicher Gebrechen einzelne seiner Angelegenheiten oder einen bestimmten Kreis 

seiner Angelegenheiten, insbesondere seine Vermögensangelegenheiten nicht zu besorgen, 
so kann er für diese Angelegenheiten einen Pfleger erhalten. 

Die Pflegschaft darf nur mit Einwilligung des Gebrechlichen angeordnet werden, 
es sei denn, daß eine BVerständigung mit ihm nicht möglich ist.
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Siebenter Abſchnitt. 

Besondere Gerichte. Mitwirkung der Gemeindebeamten in 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

In großen Teilen Preußens werden einzelne Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit neben den ordentlichen Gerichten auch von 
Gemeindebeamten und besonderen Gerichten besorgt, so von den Dorf¬ 
gerichten in den Provinzen Brandenburg, OÖst= und Westpreußen, 
Schlesien, Pommern, Sachsen (Geltungsbereich des Allgemeinen Land¬ 
rechts), ferner in anderen Teilen von den Feldgerichten, Ortsgerichten, 
vön den Schöffen, den Ratmännern, Gemeinderäten, den Schultheißen, 
Bürgermeistern und Ortsvorstehern. 

Diese Thätigkeit bestand schon lange vor dem Inkrafttreten der 
neuen Gesetze, sie hat sich bewährt, und die Bevölkerung bringt ihr Ver¬ 
trauen entgegen. Deshalb ist sie durch den siebenten Abschnitt des vor¬ 
liegenden Gesetzes aufrecht erhalten worden. 

Vor dem 1. Januar 1900 war aber die Zuständigkeit der einzelnen 
oben angeführten Beamten und Behörden eine äußerst verschiedene, auch 
war der Rechtszustand, namentlich im Oberlandesgerichtsbezirk Frank¬ 
furt, ein so unübersichtlicher, daß Schwierigkeiten und Unsicherheiten 
die Folge waren. 

Das Preußische Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit hat sich 
daher eine möglichst einheitliche Regelung dieser Verhältnisse zur Auf¬ 
gabe gesetzt, dabei ließen sich aber auch größere Umwälzungen in den 
früher bestehenden Zuständen nicht vermeiden. 

Das Gesetz unterscheidet zwischen den Dorfgerichten im früheren 
Gelungsbereiche des Allgemeinen Landrechts (Artikel 104 bis 110) und 
den Ortsbehörden im Oberlandesgerichtsbezirke Frankfurt (mit Ausnahme 
des vormaligen Justizsenats in Ehrenbreitstein) und in Teilen des Ober¬ 
landesgerichtsbezirks Kassel (Artikel 104 his 109 und 111 bis 117). 
Die Befugnis dieser letzteren Behörden ist eine viel weitgehendere als 
die der erstgenannten Dorfgerichte, zum Teil ist ihr Wirkungskreis 
sogar noch erweitert worden. Die Vorschriften des vorliegenden Ge¬ 
setzes gelten für sie aber nur, wenn sich am Ort kein Amtsgericht befindet. 

Sämtliche obengenannten Ortsbehörden sind, soweit sich nicht an 
ihrem Sitz ein Amtsgericht befindet, zuständig, Maßregeln zur Siche 
rung des Nachlasses zu ergreifen (Artikel 104 bis 106). Sie haben dab 
dieselben Rechte, wie das Amtsgericht, dürfen jedoch einen Nachla 
pfleger nicht bestellen.
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Hat die Ortsbehörde einmal Maßregeln zur Sicherung des Nach¬ 
lasses ergriffen, so hat sie davon dem Amtsgericht Mitteilung zu machen, 
hat auch bestimmte im Nachlaß gefundene Gegenstände: Testamente, 
Geld, Wertpapiere oder Kostbarkeiten dem Amtsgericht unverzüglich 
abzugeben. 

Ist es zweifelhaft, ob eine Sicherung des Nachlasses erforderlich 
sei und will die Ortsbehörde nicht selbst Maßregeln treffen, so muß sie 
wenigstens dem Amtsgericht Mitteilung machen. 

Beschwerden gegen die Anordnungen der Ortsbehörde sind beim 
Amtsgericht anzubringen. 

Das Amtsgericht kann der Ortsbehörde, auch wenn sie sich am 
Sitze des Amtsgerichts befindet, den Auftrag erteilen, Maßregeln zur 
Sicherung eines Nachlasses vorzunehmen. 

Sämtliche obengenannten Ortsbehörden sind ferner seit dem 1. Ja¬ 
nuar 1900 befugt, Vermögensverzeichnisse, vor allem Inventare, auf¬ 
zunehmen (früher waren die im Artikel 111 genannten Behörden im 
Allgemeinen hierfür nicht zuständig), sie können ferner freiwillige öffent¬ 
liche Versteigerungen beweglicher Sachen und öffentliche Verpachtungen 
an den Meistbietenden vornehmen und beurkunden. 

Durch die Vorschriften der Artikel 104 bis 109 ist die Thätigkeit der 
Dorfgerichte in Altpreußen erschöpft. Vor dem 1. Januar 1900 konnten 
sie unter anderem auch Verträge gemeiner Landleute, die weder lesen 
noch schreiben können, Eheverlöbnisse gemeiner Landleute, Testamente 
und Kodizille bei Gefahr im Verzuge auf= und annehmen, jetzt können sie 
das nicht mehr. Nur wo die Dorfgerichte vor dem 1. Januar 1900 zur 
Aufnahme von Taxen befugt waren, haben sie dieses Recht nach Ar¬ 
tikel 119 Absatz 2 auch jetzt noch. 

Zur gehörigen Besetzung dieser Dorfgerichte, so bestimmt der Ar¬ 
tikel 110, genügen außer dem Schulzen jetzt stets zwei Schöffen oder 
ein Schöffe und ein Dorfgerichtsschreiber, während früher in bestimmten 
Fällen eine Besetzung des Dorfgerichts mit vier Personen notwendig war. 

Für die Aufnahme von Taxen sind aber wie bisher außer dem 
Schulzen zwei Schöffen zuzuziehen. Ein Gerichtsschreiber ist dabei nicht 
erforderlich. . 

Aufsichtsbehörde für die Dorfgerichte war früher der Landgerichts¬ 
präsident, jetzt sind es auch die Amtsgerichte. 

Weitere Zuständigkeitsvorschriften geben die Artikel 112 bis 116 
für die obengenannten Ortsbehörden im Oberlandesgerichtsbezirk 
Frankfurt und in Teilen des Oberlandesgerichtsbezirks Kassel. Sie 
können im Auftrage des Gerichts freiwillige öffentliche Versteige¬ 
rungen von Grundstücken vornehmen und beurkunden, sie können mit¬ 

H###e#isches Nechtsbuch. 12
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wirken bei Teilungen, bei Eheverträgen und Erbverträgen, sowie bei 
Verträgen, durch welche Eltern ihr Vermögen den Kindern übergeben. 
Sie können ferner Gesindedienstverträge beurkunden, ebenso können sie 
Kündigungen, Mahnungen, Zahlungsanerbieten Angehörigen oder Ein¬ 
wohnern der Gemeinde bekannt machen und die Bekanntmachung beur¬ 
kunden. Sie können Unterschriften beglaubigen im Verkehr mit dem 
Grundbuch, bei Anmeldung zum Handelsregister, und wo sonst die 
Beglaubigung einer Unterschrift gefordert wird. 

In allen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit haben die 
Ortsbehörden die Gerichte zu unterstützen, gleichgiltig, ob das einzelne 
Geschäft ein solches ist, in welchem die Ortsbehörde neben dem Gericht 
zuständig ist oder nicht. 

Nach Artikel 118 sind zur Sicherung des Nachlasses auch die Ge¬ 
meindevorstände in Schleswig=Holstein, die Bürgermeister, Dorfschafts¬ 
vorsteher, Bauerschaftsvorsteher und Gutsvorsteher befugt. In der Land¬ 
schaft Eiderstedt war dies früher Sache der Ratmänner. Diese hatten 
noch weitere Befugnisse, wie die Vornahme gerichtlicher Versteigerungen 
von beweglichen Sachen, Vornahme gerichtlicher öffentlicher Verpach= 
tungen, Abgabe von Gutachten in gewissen Fragen und anderes. Alles 
dies gilt nicht mehr. Nur die Aufnahme von Taxen ist ihnen vorläufig 
belassen. 

Andere Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, welche 
manchen der genannten Ortsbehörden früher zustanden, wie die Protokol¬ 
lierung von Viehhandelsgeschäften, die Vornahme und Beurkundung 
eines Güteversuches in Streitigkeiten zwischen Dienstherrschaft und Ge¬ 
sinde, unterliegen ihrer Zuständigkeit nicht mehr. 

Die Artikel 120, 122 bis 127 geben dem König und dem Justiz¬ 
minister die Ermächtigung, weitere Bestimmungen zu treffen über die 
Errichtung von Ortsgerichten und deren Zuständigkeit, über die Auf¬ 
sicht über die Ortsbehörde, über die Anstellung beeideter Auktionatoren 
und Aehnliches. 

Artilel 104. Sicherung des Nachlasses außer den Amts¬ 
Im Geltungsbereiche des Allgemeinen gerichten das Dortgericht zuständig, in 

Landrechts ist für die im § 1960 des dessen Bezirke das Bedürfnis der Für¬ 
Bürgerlichen Gesetzbuchs 1) vorgesehene! sorge hervortritt, es sei denn, daß sich am 

1) § 1960. Bis zur Annahme der Erbschaft hat das Nachlaßgericht für die 
Sicherung des Nachlasses zu sorgen, soweit ein Bedürfnis besteht. Das Gleiche gilt, wenn 
der Erbe unbekannt oder wenn ungewiß ist, ob er die Erbschaft angenommen hat. 

Das Nachlaßgericht kann insbesondere die Anlegung von Siegeln, die Hinterlegung 
don Geld, Wertpapieren und Koftbarkeiten sowie die Aufnahme eines Nachlaßverzeich- 
risen, anordnen und für denjenigen, welcher Erbe wird, einen Pfleger (Nachlaßpfleger) 

ellen. 

Die Vorschrift des 8 1958 findet auf den Nachlaßpfleger keine Anwendung. 
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Sitze des Dorfgerichts ein Amtsgericht be¬ 
findet. 

Zum Zwecke der Sicherung kann das 
Dorsgericht insbesondere Siel anlegen, 
Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten an 
sich nehmen und ein Nachlaßverzeichnis 
aufnehmen. Ein auf Grund dieser Vor¬ 
schrist ausgenommenes Verzeichnis kann 
nicht nach § 2004 des Bürgerlichen Cesetz= 
buchs 1) als Nachlabinventar b. n u#t wer¬ 
den. Zur Bestellung eines Nachlaßpflegers 
ist das Dorsgericht nicht befugt. 

Artikel 105. 

Das Dorsgericht soll von den Maß¬ 
regeln, die es zur Sicherung des Nach¬ 
lasses ergrissen hat, dem Amtsgericht, in 
dessen Bezirk es seinen Sitz hat, Mit¬ 
teilung machen. Verfügungen von Todes¬ 
wegen, die sich im Nochlasse befenden, so¬ 
wie Geld, Wertpapiere oder Kostbarkeiten, 
die das Dorsgericht an sich genommen 
hat, hat es unverzüglich an das Amts¬ 
gericht abzuliefern. 

In zwelfelhaften Fällen hat das Dorf¬ 
gericht, wenn es keine Sicherungsmaß¬ 
regeln trifft, dem Amtsgerichte den Sach¬ 
verhalt anzuzeigen. 

Artikel 106. 

Die Abänderung einer Anordnung des 
Dorsgerichts ist bei dem im Artikel 105 
bezeichneten Amtsgerichte nachzusuchen. 
Das Amtsgericht ist auch berechtigt, eine 
Anordnung des Dorsgerichts, die es für 
ungerechtfertigt erachtet, von Amtswegen 
zu ändern. 

Hat das Dorsgericht Siegel angelegt, 
so soll die Abnahme der Siegel in der 
Regel nur auf Anordnung des Amtsge¬ 
richts erfolgen. 
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Artikel 107. 

Die Dorsgerichte können von den Amts¬ 
gerichten mit der Ausführung der auf 
Grund des 8 1960 des Bürgerlichen Ge¬ 
sexbuchs 2) angeordneten Maßregeln beauf¬ 
tragt werden. 

Artikel 108. 
Die Dorsgerichte sind zuständig, im 

Auftrage des Amtsgerichts Vermögensver¬ 
zeichnisse, insbesondere Nachlaßinventare, 
aufzunehmen. 

Die Dorfgerichte sind zuständig, im 
Falle des § 20 des Gesetzes, betreffend 
das Anerbenrecht bei Renten- und Ansie¬ 
delungsgütern, vom 8. Juni 1896 (Geset¬ 
Samml. S. 124) im Auftrage der Ge¬ 
neralkommission Nachlaßinventare aufzu¬ 
nehmen. 

Artikel 109. 
Die Dorsgerichte sind zuständig, frei¬ 

willige öffentliche Versteigerungen beweg¬ 
licher Sachen sowie öffentliche Verpachtun¬ 
gen an den Meistbietenden vorzunehmen 
und zu beurkunden. Sie sollen diese Ge¬ 
schäfte nur im Auftrage des Amtsgerichts 
vornehmen; eines besonderen Auftrags 
für jedes einzelne Geschäft bedarf es nicht. 

Artikel 110. 
Die Dorfgerichte sind gehörig besetzt, 

wenn neben dem Schulzen zwei Schöffen 
oder ein Schösfe und ein vereidigter Ge¬ 
richtsschreiber mitwirken. Für die Auf¬ 
nahme von Taxen bewendet es bei den bis¬ 
herigen Vorschriften. 

Den Amtsgerichten steht in den Ange¬ 
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
hinsichtlich der Dorfgerichte ihres Bezirkes 
das Recht der Aufsicht zu. 

) § 2004. Befindet sich bei dem Nachlaßgerichte schon ein den Vorschriften der 
6# 2002, 2003 entsprechendes Inventar, so genügt es, wenn der Erbe vor dem Ablaufe 
der Inventarfrist dem Nachlaßgerichte gegenüber erklärt, daß das Inventar als von ihm 
eingereicht gelten soll. 

§ 2002. Der Erbe muß zu der Aufnahme des Inventars eine zuständige Behörde 
oder einen zuständigen Beamten oder Notar zusiehen. 

§ 2003. Auf Antrag des Erben hat das Nachlaßgericht entweder das Inventar 
selbst aufzunehmen oder die Aufnahme einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen 
Beamten oder Notar zu übertragen. Durch die Stellung des Antrags wird die Inventar¬ 

frist gewahrt. 
Der Erbe ist verpflichtet, die zur Aufnahme des Inventars erforderliche Auskunft 

zu erteilen. 
Das Inventar ist von der Behörde, dem Beamten oder dem Notar bei dem Na 

laßogericht einzureichen. 
2) Man vergleiche die Anmerkung auf der vorigen Seite. 

12.
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Artikel 111. 

Die Vorschriften der Artikel 104 bis 
109 finden entsprechende Anwendung auf 
die Ortsvorsteher in den Hohenzollernschen 
Landen, auf die Bürgermeister in dem 
vormals Landgräflich Hessischen Amts¬ 
bezirke Oomburg und in den Gebieten des 
vormaligen Herzogtums Nassau sowie der 
vormals freien Stadt Frankfurt mit Aus¬ 
nahme des Gebiets der jetzigen Stadtge¬ 
meinde Franksurt und auf die Ortsge¬ 
richtsvorsteher in den vormals Großher¬ 
zoglich Hessischen Gebietsteilen. 

Artikel 112. 
Tie im Artikel 111 bezeichneten Beam¬ 

ten sind zuständig, im Auftrage des Ge¬ 
richts freiwillige öffentliche Versteigerun¬ 
gen von Grundstücken vorzunehmen und 
zu beurkunden. Sie sollen hiermit nur auf 
Antrag der Beteiligten beauftragt werden. 

Artikel 113. 

Die im Artikel 111 bezeichneten Be¬ 
amten sind zuständig, auf Antrag eines 
Beteiligten die Teilung eines gemeinschaft¬ 
lichen Vermögens, Verträge, durch welche 
Eltern ihr Vermögen den Kindern über¬ 
geben, sowie Eheverträge und Erbverträge 
vorzuberetten. Sie haben insbesondere, 
falls ein Beteiligter die Vermittelung 
einer Auseinandersetzung nach den 88 86 
bis 99 des Reichsgesetzes über die Ange¬ 
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
beantragen will, den Antrag aufzunehmen 
und dem zuständigen Amtsgerichte zu 
übersenden. 

Artikel 114. 

Die im Artikel 111 bezeichneten Be¬ 
amten sind zuständig, Gesindedienstver¬ 
träge zu beurkunden sowie auf Antrag 
eines Beteiligten einseitige Willenser¬ 
klärungen an Personen, die in ihrem 
Amtsbezirk ihren Wohnsitz haben, bekannt 
zu machen und die Bekanntmachung zu be¬ 
urkunden. 

Artikel 115. 

Die im Artikel 111 bezeichneten Be¬ 
amten sind zuständig, Unterschriften zu 
beglaubigen. Die Unterschrift einer Per¬ 
son, die in ihrem Amtsbezirke weder einen 
Wohnsitz noch den gewöhnlichen Aufent¬ 
halt hat, sollen sie nicht beglaubigen. 

Die Beglaubigung darf nur erfolgen,   

wenn die Unterschrift in Gegenwart des 
beglaubigenden Beamten vollzogen oder 
anerkannt wird. 

Die Beglaubigung geschieht durch einen 
unter die Unterschrift zu setzenden Bermerk. 
Der Vermerk muß die Bezeichnung des¬ 
jenigen, welcher die Unterschrift voll¬ 
zogen oder anerkannt hat, enthalten und 
den Ort und den Tag der Ausstellung an¬ 
geben sowie mit Unterschrift und Siegel 
oder Stempel versehen sein. Er soll außer¬ 
dem die Angabe enthalten, daß die Voll¬ 
ziehung oder Anerkennung der Unterschrift 
in Gegenwart des beglaubigenden Be¬ 
amten erfolgt ist. 

Artikel 116. 

Die im Artikel 111 bezeichneten Be¬ 
amten sind verpflichtet, die Gerichte bei 
der Beurkundung einer Teilung oder eines 
Uebergabevertrags sowie bei der Vermit¬ 
telung einer Auseinandersetzung auf Er¬ 
suchen zu unterstützeen. 

Auch in anderen Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit können sich die 
Gerichte ihrer Beihülfe bedienen, insbe¬ 
sondere die Erteilung von Auskunft oder 
Zeugnissen über persönliche Berhältnisse 
und über Besigtzverhältnisse sowie die Ab¬ 
gabe von Gutachten verlangen. 

Artikel 117. 

Die Vorschriften der Artikel 111 bis 
116 gelten nicht für Orte, die Sitz eines 
Amtsgerichts sind. 

Artikel 118. 

Die Vorschriften der Artikel 104 bis 
106 finden entsprechende Anwendung auf 
die Gemeindevorstände (Bürgermeister, 
Dorsschaftsvorsteher, Bauerschaftsvorsteber, 
Gutsvorsteher) in Schleswig-Holslein. 

Artikel 119. 

Die Vorschriften des bisherigen Rechtes, 
nach denen die Dorfgerichte im Geltungs¬ 
bereiche des Allgemeinen Landrechts zu 
Geschäften der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
befugt sind, sowie die Vorschriften des 
Allerhöchsten Erlasses vom 14. Dezember 
1868 über die Zuständigkeit der Rat¬ 
männer in der Landschaft Eiderstedt wer¬ 
den ausgehoben. Das Gleiche gilt von 
den Vorschriften des bisherigen Rechtes, 
nach welchen in den Hohenzollernschen 
Landen, in dem vormaligen Herzugiurn
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Nassau, in den vormals Großherzoglich 
Hessischen Gebietsteilen, in dem vormals 
Landgräflich Hessischen Amtsbezirke Hom¬ 
burg und in dem Gebiete der vormals 
freien Stadt Frankfurt Ortsbehörden 
(Ortsgerichte, Feldgerichte, Bürgermeister, 
Schultheißen, Schöffen 2c.) befugt sind, 
selbständig oder als gerichtliche Hilfs¬ 
beamte Geschäfte der freiwilligen Gerichts¬ 
barkeit vorzunehmen. 

Unberührt bleiben die Vorschristen über 
die Aufnahme von Taxen sowie die Vor¬ 
schriften derjenigen Gesetze, deren Gel¬ 
tungsbereich sich nicht auf die im Abs. 1 

2p bezeichneten Gebietsteile beschränkt, 
"a sich über diese Gebietsteile hinaus 
erstreckt. 

Artikel 120. 

Der Justizminister ist befugt, über die 
Aufsicht, welcher die im Artikel 111 und 
im Artikel 119 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten 
Behörden und Beamten in den Angelegen¬ 
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
unterliegen, Bestimmung zu treffen. 

Artikel 121. 

In dem Gebiete des vormaligen Kur¬ 
fürstentums Hessen sind nur die Amtz¬ 
gerichte zuständig, auf Grund des § 1960 

Bürgerlichen Gesetzbuchs 1) für die 
Sicherung des Nachlasses zu sorgen. 

Artikel 122. 
Durch Königliche Verordnung können in 

den im Artikel 119 Abs. 1 Satz 2 be¬ 
zeichneten Gebietsteilen sowie in den vor¬ 
mals Kurhessischen Teilen des Oberlandes¬ 
gerichtsbezirkes Frankfurt Ortsgerichte er¬ 
richtet werden. Die Ortsgerichte sind für 
die in den Artikeln 104 bis 109, 112 bis 
116 bezeichneten Angelegenheiten zu¬ 
ständig; die im Artikel 111 genannten Be¬ 
amten verlieren mit der Errichtung der 
Ortsgerichte ihre Zuständigkeit für diese 
Angelegenheiten. Im vormaligen Herzog= 
tume Nassau gehen auf die Ortsgerichte 
auch die im Artikel 12 § 3 des Aus¬ 
führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz¬ 
buche ) bezeichneten Verrichtungen über. 
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Diie Einrichtung sowie die dienstliche 
Etellung der Ortsgerichte wird durch 

Königliche Berordnung geregelt. Für Orte, 
in deren Nähe sich ein Amtsgericht be¬ 
findet, kann die Zuständigkeit der im Ar⸗ 
tikel 111 genannten Beamten aufgehoben 
werden, ohne daß diese Orte in die Bezirke 
der neuen Ortsgerichte einbezogen werden. 

Artikel 123. 
Durch Königliche Berordnung können für 

den Bezirk des vormaligen Justizsenats 
zu Ehrenbreitstein Ortsgerichte errichtet 
werden. 

Die Ortsgerichte sind für die in den 
Artikeln 104 bis 109, 112 bis 116 be¬ 
zeichneten Angelegenheiten zuständig. Mit 
der Errichtung der Ortsgerichte hören die 
Befugnisse auf, welche zu dieser Zeit in 
dem Bezirke des vormaligen Justizsenats 
zu Ehrenbreitstein den Feldgerichten, den 
Schultheißen, den Schöffen, den Bürger¬ 
meistern und den Ortsvorstehern in Ange¬ 
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
zustehen. Für Orte, an denen oder in 
deren Nähe sich ein Amtsgericht befindet, 
kann die Zuständigkeit dieser Beamten auf¬ 
gehoben werden, ohne daß diese Orte in 
die Bezirke der neuen Ortsgerichte einbe¬ 
zogen werden. Die Vorschriften des Ar¬ 
tikel 119 Abs. 2 finden entsprechende An¬ 
wendung. 

Artikel 124. 

Den Ortsgerichten (Artikel 122, 123) 
können durch Königliche Verordnung unter 
Aufhebung der geltenden Bestimmungen 
solche durch die Vorschriften dieses Ab¬ 
schnitts nicht betroffene Angelegenheiten 
übertragen werden, welche in dem ein¬ 
elnen Rechtsgebiete den jetzt bestehenden 
rtsbehörden obliegen. 
Für Orte, die in die Bezirke der neuen 

Ortsgerichte nicht einbezogen werden, 
können die im Abl. 1 begilchrten. Ange¬ 
legenheiten durch Königliche Verordnung 
in anderer Weise als im Wege der Ueber¬   tragung auf Ortsgerichte neu geregelt 
werden. 

1) Man vergleiche die erste Anmerkung zu Artikel 104. 
2) Art. 12 9 3. In dem vormaligen Herzogtum Nassau sind an Orten, die nicht 

Sit eines Amtsgerichts sind, auch die Bürgermeister zuständig, Kauf= und Tauschverträge 
über Grundstücke ihres Amtsbezirks zu beurkunden, wenn der Kaufpreis oder der Wert 
der eingetauschten Gegenstände nicht mehr als fünfhundert Mark beträgt.
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Mit dem Ortsgerichte kann unter Zu¬ 
stimmung des Kommunallandtags, im Be¬ 
zirke des vormaligen Justizsenats zu 
Ehrenbreitssein unter Zustimmung des 
Provinziallandtags, durch Königliche Ver¬ 
ordnung das Amt des Gemeindewaisen¬ 
rats sowie das Amt des Schiedsmanns 
verbunden werden. 

Artikel 125. 
In Ostfriesland und Harlingerland so¬ 

wie im Regierungsbezirk Osnabrück können 
zur Vornahme und Beurkundung freiwil¬ 
liger öffentlicher Versteigerungen beson¬ 
dere Beamte (beeidigte Auktionatoren) an¬ 
geſtellt werden 

Artikel 126. 

Der Justizminister kann über das Ber¬ 
fahren, welches die in diesem Abschnitte 
bezeichneten Behörden und Beamten in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Ge¬ 
richtsbarkeit zu beobachten haben, allge¬ 
meine Bestimmungen treffen.   

Die Vorschriften über die dienstliche 
Stellung der im Artikel 125 bezeichneten 
beeidigten Auktionatoren, über das von 
ihnen beobachtende Berfahren sowie 
über die Höhe ihrer Gebühren werden 
von dem Justizminister und dem Minister 
für Handel und Gewerbe getroffen. 

Artikel 127. " 

Für die Landesteile, in welchen die 
Vorschriften der Allgemeinen Gerichtsord¬ 
nung über die Aufnahme gerichtlicher 
Taxen nicht gelten, kann durch König¬ 
liche Berordnung die Aufnahme von Taxr# 
einer Beherde übertragen, für die Ab¬ 
schätzung von Grundstücken auch bestimmt 
werden, daß sie durch (aatlich anzustel¬ 
lende Sachverständige zu erfolgen hat. 
Das Versahren sowie die Höhe der Ge¬ 
bühren ist von den zuständigen Ministern 
zu regeln. 

Eine in Gemäßheit der Vorschriften des 
Abs. 1 ausgenommene Taxe steht einer ge¬ 
richtlichen Taxe gleich. 

Achter Abschnitt. 

Schlußbestimmungen. 

Artikel 128. 
Der Justizminister kann über das Ver¬ 

fahren bei der Aufnahme eines Ver¬ 
mögensverzeichnisses, insbesondere eines 
Nachlaßinventars, über das Verfahren beie 
der Sicherung eines Nachlasses sowie über 
das Verfahren bei einer aus einem an¬ 
deren Anlaß erfolgenden Siegelung oder 
Entsiegelung allgemeine Bestimmungen 
treffen. 

Artikel 129. 
In dem Gesetze, betreffend die Vefug¬ 

nis der Auditeure zur Aufnahme von 
Akten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 2c., 
vom 8. Juni 1860 (Gesetz=Samml. S. 
240) werden der § 3 Abs. 2 und der § 11 
Satz 2 gestrichen. 

Artikel 130. 
Das Ausführungsgesetz zum Deutschen 

Gerichtsverfassungsge vom 24. April 
1878 (Gesetz=Samml. S. 230) wird dahin 
geändert: 

I. Die §# 25, 28, 30 bis 32, 40, 51 
bis 58, 69, der § 70 Abs. 2, der   

38 74 Abs. 2 und die §8 75, 106 
bis 109 fallen weg. 

II. Der 9 2 Abs. 3 erhält folgende 
Fassung: 

Zur Urteilsfällung, zur Beur¬ 
kundung einer Verfügung von 
Todeswegen, zur Beurkundung 
eines Chevertrags, zur Entschei¬ 
dung über Durchsuchungen, Be¬ 
schlagnahmen und Verhaftungen, 
sowie zu den Geschäften des Amts¬ 
richters bei Bildung der Schöffen¬ 
erichte und Schwurgerichte sind 
Ccferendare nicht befähigt. 

III. Der § 20 erhelt folgende Fassung: 
In den durch Landesgesetz den 

ordentlichen Gerichten übertragenen 
Angelegenheiten erfsolgt die Be¬ 
stimmung des örtlich zuständigen 
Gerichts, soweit nicht die Vor¬ 
schriften der Deutschen Prozeßord¬ 
nungen Anwendung finden, durch 
das gemeinschaftliche obere Gericht, 
wenn Streit oder Ungewißheit da¬ 
rüber besteht, welches von mehreren 
Gerichten örtlich zuständig ist oder
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wenn ein gemeinschaftlicher Ge¬ 
richtsstand zu bestellen ist. In Er¬ 
mangelung eines gemeinschaftlichen 
oberen Gerichts erfolgt die Be¬ 
stimmung durch den Justizminister. 

Ist das zuständige Gericht in 
einem einzelnen Falle an der Aus¬ 
übung des Richteramts rechtlich 
oder thatsächlich verhindert, so er¬ 
solgt die Bestimmung des örtlich 
zuständigen Gerichts durch das zu¬ 
nächst höhere Gericht, in Ermange¬ 
lung eines solchen durch den Justiz¬ 
minister. 

Eine Anfechtung der Entschei¬ 
dung findet nicht statt. 

Im Sinne der Vorschriften der 
Abs. 1, 2 gilt als das dem Land¬ 
gericht im Instanzenzuge vorgeord¬ 
nete Gericht das berlandesgericht, 
zu dessen Bezirke das Landgericht 
gehört. 

IV. Der §8 24 Abs. 3 erhält solgende 
Fassung: · « 

Angelegenheiten, auf welche die 
bezeichneten Vorſchriften der Deut⸗ 
schen Prozeßordnungen keine An¬ 
wendung 14 können, wenn die 
Vertretung nicht durch Richter des¬ 
selben Amtsgerichis „rfolgen kann, 
von dem Landgericht einem anderen 
Amtsgerichte zugewiesen werden. 

V. Im § 39 Abs. 1 erhält die Nr. 4 
folgende Fassung: 
4. für die Ansprüche gegen den Lan¬ 

desfiskus in Betreff der Ver¬ 
pflichtung zur Entrichtung einer 
Erbschaftssteuer oder einer Stem¬ 
pelabgabe. 

VI. Der § 43 erhält folgende Fassung: 
Die gerichtliche Beglaubigung 

amtlicher Unterschriften zum Zwecke 
der Legalisation im diplomatischen 
Wege erfolgt durch den Präsiden. 
ten des Landgerichts; sie kann von 
dem Justizminister auch dem zur 
Führung der Aufsicht bei einem 
Amtsgerichte berusenen Richter 
übertragen werden. 

VII. Der § 49 Nr. 2 erhält jfolgende 
Fassung: 
2. die bisher zur Zuständigkeit des 

Kreisgerichts in Ratzeburg ge¬ 
hörigen Familienfideikommiß¬ 
sachen und die Lehnssachen in 

Schleswig; 

Dienstverhältnisse der 
vom 3. März 1879 (Gesetz=Samml. S. 99) 
· erhält folgende Fassung: 
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!1 VIII. Im 89 57 fällt der Hinweis auf die 
6 ,. 32, 51 weg. 

IX. Im ee us win 

r wen Worsächlich¬ Angebot einer 
Leistung zu beurkunden; 

5. öffentliche Verpachtungen an den 
Meistbietenden im Austrage des 
Gerichts vorzunehmen. 

X. Als 3 86 werden folgende Vor¬ 
schriften eingestellt: 

Sachverständige für gerichtliche 
Angelegenheiten im Allgemeinen zu 
beeidigen, ist Sache der Justizver¬ 
waltung. Das Gleiche gilt für die 
Ausstellung von Zeugnissen über 
das in Preußen geltende Recht. 

XI. Der § 87 erhält solgenden Abſ. 2: 
Ueber Beſchwerden anderer als 

gerichtlicher Behörden wegen einer 
vom Gerichte verweigerten Bei¬ 
standsleistung entscheiden die Ober¬ 
landesgerichte; cine Anfechtung 
geßt Entscheidungen findet nicht 

att. 

Artikel 131. 
Der 3 5 des Gesetzes, betreffend die 

Gerichtsschreiber, 

Die Verichtsschreckerzehilfen sind zur 
Wahrnehmung der Gerichtsschreiberge¬ 
schäfte befähigt. 

Zur Erteilung von vollstreckbaren 
Ausfertigungen und von Zeugnissen, 
welche sich auf die Rechtskraft der Ur¬ 
teile beziehen, r Aufnahme eines 
Protokolls Üüber KRroitonsomtrege und 
ihre Begründung in Strafsachen, sowie 
über weitere Besthwerde in Angelegen¬ 
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 
zur Aufnahme von Wechselprotesten 
und Vermögensverzeichnissen, zur Vor¬ 
nahme von Siegelungen und Entsiege¬ 
lungen, sowie zu den Geschäften, welche 
dem Gerichtsschreiber bei der Führung 
des Grundbuchs und des Schiffsregisters 
obliegen, sollen jedoch außer in den 
Fällen einer notwendigen Aushilfe oder 
Vertretung nur solche Gerichtsschreiber¬ 
befüren verwendet werden, welche, ab¬ 
esehen von der Erledigung der aktiven 
ienstpflicht, die Vorbedingungen 

die Anstellung als Gerichtsschreiber er¬ 
füllt haben. Das Gleiche gilt für die
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Entgegennahme“ von Anmeldungen zu 
einsregister, Güterrechtsregister, 

den lreine Genossenschaftsregister, 
Musterregister und Börsenregister. 

Artikel 132. 

rWi Abs. 2 des Gesetzes über die 
Zuständigkeit der Verwaltungs= und Ver¬ 
waltungsgerichtsbehörden vom 1. August 
1883 (Gesetz=Samml. S. 237) wird auf¬ 
gehoben. 

Artikel 133. 

In dem bisherigen Geltungsbereiche des 
Rheiniſchen Rechtes bleiben für die S 
schäfte, die den Gerichten in Ansehun ng der 
bis zum 1. Januar 1876 geführten Stan¬ 
desregister obliegen, die Landgerichte zu¬ 
stndig. Der Justizminister kann jedoch 
anordnen, daß diese Geschäfte auf die 
Amtsgerichte übergehen. 

Artikel 134. 

Die Gebührenordnung für Notare vom 
25. Juni 1895 (Gescz=Samml. S. 256) 
wird dahin geändert: 

I. Der 8 9 Abs. 1 erhält folgenden Zu¬ 

Bei Versteigerungen werden die 
Gebühren für die Beurkundung des 

schlags nur dann auf den 
indestbetrag erhöht, wenn die 

Summe dieser Gebühren in einem 
Bersteigerungsverfahren 1 Mark 
50 Pf. nicht erreicht. 

II. Der 3 5 erhält folgende Fassung: 
Soweit die Notare für die Ge¬ 

schäfte zuständig sind, über welche 
der zweite Abschnitt des ersten Tei¬ 
les, der § 65 Nr. 1 und der 4 81 
Abs. 2 des Preußischen Gerichts¬ 
kostengesetzes Bestimmung treffen, 

lten sie die daselbst für die 
ätigkeit des Richters festgesetz¬ 

ten Gebühren. 
III. Der § 6 wird gestrichen. 
IV. Im 9 werden die Worte „Auf¬ 

nahme“, „ausgenommen“ ersetzt durch 
die Worte „Beurkundung“, „beur¬ 
kundet“. 

V. Im § 10 werden die Worte „sowie 
für den Verkehr des Notars mit den 
Hypothekenbewahrern" gestrichen. 
Hinter dem Worte „Legalisationen“ 
wird das Wort „sowie“ eingeschaltet.   

Artikel 132 bis 134. 

VI. Der § 11 erhält folgende Fassung: 
Für die Berminelung einer Aus¬ 

einandersetzung, die dem Notar von 
dem Gericht oder von den Beteilig¬ 
ten übertragen ist, erhält er das 
Zweisache des im 3 56 des Preußi¬ 
schen Gerichtskostengesetzes bestimm¬ 
ten Gebührensatzes B. Wird das 
Verfahren nicht dur eführt oder 
beschränkt es sich auf die Ermitte¬ 
lung oder Feststellung einer Masse, 
ſo bemezigt sich die Gebühr auf 
die Hälfte. 

Die Gebühren für die Beur¬ 
kundung oder den Entwurf eines 
das Verfahren abschließenden Ber¬ 
trags oder eines mit einem Dritten 
*8 Vertrags sowie die Ge¬ 
ühren für Vermögensverzeichnisse, 

Schätzungen und Bersteigerungen 
werden neben den im Abs. 1 be¬ 
stimmten Gebühren besonders er¬ 
hoben. Wird die Vermittelung der 
Auseinanderseyung dem Notar vom 
Gericht übertragen, so steht die An¬ 
fertigung des Auseinandersetzungs¬ 
plans dem Entwurfe, die Beur¬ 
kundung der Auseinandersetzung der 
Beurkundung eines das Berfahren 
abschließenden Vertrags gleich. 

In Ansehung der hlungs-= 
pflicht und der Verpflichtung zur 
Leistung von Vorschüssen finden, 
wenn die VBermittelung der Aus¬ 
einandersetzung dem Notar von 
dem Gericht überwiesen ist, die¬ 
selben Vorschriften Anwendung, wie 
wenn die Vermittelung dem Notar 
von den Beteiligten übertragen 
wäre. 

VII. Der 5 18 erhält folgende Fassung: 
Im Bezirke des Oberlandesge¬ 

richts zu Cöln erhält der Notar für 
die Vermittelung eines hypotheka¬ 
rischen Darlehens, wenn nicht eine 
geringeree Bergütung vereinbart ist, 

is zur Summe von 7500 Mark 
1 Prozent der Darlehnssumme, 
von dem Mehrbetrage bis 30000 
Mark ½ Prozent und von dem 
Mehrbetrage darÜber hinaus ½ 
Prozent. Steht dem Notar die 
Vermittelungsgebühr zu, so kommt 
die Gebühr für die Verwahrung 
von Geld (§ 14) in Wegfall. 

VIII. Der § 23 wird gestrichen.
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IX. Im §27 Abs. 4 Satz 2 werden hin¬ 
ter dem Worte „vorliegt“ die Worte 
„oder die Beschwerdesumme fünfzig 
Mark nicht übersteigt“ eingeschaltet. 
Im Abs. 3 wird das Wort „Wohn¬ 
sit durch das Wort „Amtssitz“ 
ersent. 

. d 8 28 Abſ. 1 erhält die Nr. 3 
olgende Fassung: 

3. um eine von den Beteiligten dem 
Notar übertragene Bermittelung 
einer Auseinandersetzung; 

II. Der 8 30 erhält solgende Fassung: 
Diese Gebührenordnung tritt 
ichzeitig mit dem Bürgerlichen 
etbuch in Kraft und findet auf 

alle zu diesem Zeitpunkte noch nicht 
beendigten Geschäfte, auch hinsicht¬ 
lich der bereits geleisteten Arbeiten, 
Anwendung. 

Im Bezirke des Oberlandesge¬ 
richts zu Cöln bleiben für die Aus¬ 
fertigungen und beglaubigten Ab¬ 

schrißten der vor dem 1. Oktober 
1895 aufgenommenen Urkunden, 
für ein nach den bisherigen Vor¬ 
schriften zu erledigendes gericht¬ 
liches Teilungsverfahren oder Gü¬ 
tertrennungsverfahren, sowie in 
Ansehung der dem Grundbuchrechte 
noch nicht unterliegenden Grund¬ 
stücke für die Anzeige der Hypothe¬ 
kenbestellung an den Versicherer, 
für Schuld- und Pfandverschrei¬ 
bungen, für die Anfertigung des 
Bordereau und für die Besorgung 
und Prüfung des Hypothekenaus¬ ! 
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zugs die bisherigen Kostenvorschrif¬ 
ten in Kraft. 

Artikel 135. 

Der JInschminister wird ermächtigt, den 
Text der ührenordnung für Notare, 
wie er sich aus den im Artikel 134 be¬ 
stimmten Aenderungen ergiebt, unter fort¬ 
laufender Nummernfolge der Paragraphen 
und unter Herstellung einer einheitlichen 
Schreibweise durch die Gesetz=Sammlung 
in der Weise bekannt zu machen, daß die 
Verweisungen auf die Vorschriften der 
Civilprozeßordnung und des Preußischen 
Gerichtskostengesetzes durch Perweisungen 
auf die entspr Vorschriften 
durch den Reichskanzler und den Justiz¬ 
minister bekannt gemachten Texte ersegzt 
werden. 

Artikel 136. 

Die in den Artikeln 57, 58 des Ein¬ 
führungsgeseyes zum Bürgerlichen Ge¬ 
setzbuche !) gemachten Vorbehalte gelten auch 
gegenüber den Vorschriften dieses Gesetzes. 

Artikel 137. 
Für die Geschäfte, die in Vormund¬- 

schafts-, Nachlaß- und Teilungssachen der 
Mitglieder des vormaligen Hannoverschen 
Königshauses, des vormaligen Kurhessi¬ 
schen und des vormaligen Herzoglich 
Nassauischen Fürstenhauses den Gerichten 
obliegen, sind die Civilsenate der Ober¬ 
landesgerichte zuständig; die örtliche Zu¬ 
ständigkeit bestimmt sich nach den Vor¬ 
schriften des Reichsgesetzes über die An¬ 
gelegenheiten der freiwilligen Gerichts¬ 
barkeit. 

  

1) Art. 57. In Ansehung der Landesherren und der Mitglieder der landesherrlichen 
Familien sowie der Mitglieder der Fürstlichen Familie Hohenzollern finden die Vor¬ 
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs nur insoweit Anwendung, als nicht besondere Vor¬ 
schrifien der Hausverfassungen oder der Landesgesetze abweichende Bestimmungen enthalten. 

Das Gleiche gilt in Ansehung der Mitglieder des vormaligen Hannoverschen 
Königshauses, des vormaligen Kurhessischen und des vormaligen Herzoglich Nassauischen 
Fürstenhauses. ç 

Art. 58. In Ansehung der Familienverhältnisse und der Güter derjenigen Häuser, 
welche vormals reichsständisch gewesen und seit 1806 mittelbar geworden sind, oder welche 
diesen Häusern bezüglich der Familienverhältnisse und der Güter durch Beschluß der vor¬ 
maligen deutschen Bundesversammlung oder vor dem Inkrafttreten des Bürgerlichen 
Gesebuchs durch Landesgesetz gleichgestellt worden sind, bleiben die Vorschriften der 
Landesgesetze und nach Maßgabe der Landesgesetze die Vorschriften der Hausverfassungen 
unberührt. 

Das Gleiche gilt zu gunsten des vormaligen Reichsadels und derjenigen Familien 
des landsässigen Adels, welche vor dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs dem 
vormaligen Reichsadel durch Landesgesetze gleichgestellt worden sind.
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Artikel 138. 

Soweit in Gesetzen auf Vorschriften 
verwiesen ist, welche durch dieses Geseth 
außer Kraft gesetzt werden, treten an 
deren Stelle die entsprechenden neuen Vor¬ 
schriften. 

Artikel 139. 

Soweit nach den Uebergangsvorschrif¬ 
ten anderer Gesetze die bisherigen Vor¬ 
schriften noch künftig maßgebend sind, 

gilt das Gleiche auch für die durch dieses 

Gesetz aufgehobenen oder abgeänderten 

Vorschri 
Bis zu dem Zeitpunkte, in welchem das 

Grundbuch als angelegt anzusehen ist, blei¬ 
ben in den im Artikel 119 Abs. 1 Sag 2 
bezeichneten Gebietsteilen die Vorschriften 
unberührt, welche die Mitwirkung der 
Ortsbehörden bei der Führung der öffent¬ 
lichen Bücher über die Rechtsverhältnisse 
an Grundstücken, insbesondere die Zustän¬ 
digleit zur Beurkundung der darauf be¬ 
züglichen Rechtsgeschäfte, betreffen. 

Die neuen Vorschriften über das Ver¬ 
sahren bei der Aufnahme gerichtlicher oder 
notarieller Urkunden kommen auch dann 
zur Anwendung, wenn für das beurkundete 
Rechtsverhältnis das bisherige Recht maß¬ 
ebend bleibt. Das Gleiche gilt von der 
orschrift, wonach die Amtsgerichte und 

die Notare in Bezug auf die Zuständigkeit 
zur Aufnahme von Urkunden einander 
gleichstehen. 

Soweit nach den Uebergangsvorschriften 
die Zuständigkeit von Ortsbehörden be¬ 
ründet bleibt, kann der Justizminister die 

Faständigkei auf andere Behörden oder 
Beamte übertragen. In diesem Falle 
findet die Vorfchrift des Artikel 126 
Abs. 1 entsprechende Anwendung; der 
Justizminister kann über die zu erhebenden 
Kosten Bestimmungen treffen. 

Artikel 140. 
Für die Anfechtung einer Entscheidung, 

die vor dem Inkrafttreten des Bürger¬ 
lichen Gesetzbuchs erlassen ist, bleiben die 
bisherigen Vorschriften maßgebend; dies 
gilt auch dann, wenn nur die Enischei¬ 
dung erster Instanz vor dem bezeichneten 
Zeitpunkt erfolgt ist. 

Artikel 141. 
Auf ein zur Zeit des Inkrafttretens 

des Bürgerlichen Geseybuchs anhängiges 
Verfahren nach den Artikeln 5, 6 des 

Einführungsgesetzes 

  

zum Handelsgesetz 
buche vom 24. Juni 1861 (Gesetz=Samml. 
S. 449) finden die Vorschriften 5 135 
Abs. 2 Say 2 und des & 136 des Reichs¬ 
gesetzes über die Angelegenheiten der frei¬ 
willigen Gerichtsbarkeit Anwendung. Im 
übrigen bleiben die bisherigen Borschrif¬ 
ten maßgebend. 

Artikel 142. 

Die Berichtigung einer Eintragung in 
dem Standesregister erfolgt auch dann 
nach den Vorschriften des neuen Rechtes, 
wenn die Eintragung aus der Zeit vor 
dem 1. Januar 1876 herrührt. 

Artikel 143. 

In dem Oberlandesgerichtsbezirte Cöln 
gelten für die bei dem Inkrofttreten dieses 
Gesetzes im Amte befindlichen Notare die 
Vorschriften des Artikel 102 Abs. 1 mit 
solgender Maßgabe: 

aus dem Amte ausscheidende oder 
in einen anderen Amtsgerichtsbezirk ver¬ 
setzte Notar kann bis zum Ablaufe von 
drei Monaten nach dem Tage des Aus¬ 
scheidens oder der Versetzung dem Amts¬ 
gerichte seines bisherigen Amtesitzes zur 
weiteren Aufbewahrung der Papiere einen 
Notar bezeichnen, der in dem Bezirke 
dieses Gerichts seinen Amtssitz hat. Die 
gleiche Befugnis steht im Falle des Todes 
eines Notars den Erben zu. Das Amts¬ 
gericht hat die Papiere dem ihm bezeich¬ 
neten Notar zu üÜbergeben. 

Auf Grund der Vorschriften des vori¬ 
gen Absatzes kann die Uebergabe der Pa¬ 
piere an einen anderen Notar nur ein¬ 
mal verlangt werden. Im Falle des Aus¬ 
scheidens, der Versetzung oder des Todes 
des anderen Notars findet die Abgabe 
der diesem auf Grund der Vorschriften 
des vorigen Absatzes übergebenen Papiere 
an einen anderen Notar nicht statt. 

Artikel 144. 

Die nachstehenden Vorschriften werden, 
soweit sie nicht schon infolge Reichsge¬ 
sches außer Kraft treten, unbeschadet der 
Uebergangsvorschriften, aufgehoben: 

1. Teil 1 Titel 44 bis 46, 52, Leil 2 
Titel 1 bis 5, Teil 3 Titel 7 der 
Allgemeinen Gerichtsordnung für die 
Preußischen Staaten, Teil 1 Titel 46 
jedoch nur insoweit, als er sich nicht 
auf die Auseinandersetzung zwischen 
einem Lehns- oder Fideikommißfolger
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und den Allodialerben seines Vor¬ 
besitzers bezieht; 

.die Artilel 203, 812 bis 818, 839 
bis 853, 855 bis 864, 907 bis 944, 
986 bis 1002, 1040 des code de 
procédure civile, die Artikel 844, 
845, 1040 jedoch nur für das Gebiet 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit; 
die Artikel 16 bis 19, 37 bis 46 des 
Französischen Dekrets über die Er¬ 
haltung und Verwaltung der Gülter 

ver „Eeistlichteit vom 6. November 
13; 

. die Vorſchriften des gemeinen Rech¬ 
tes über die Exemplifikation oder In¬ 
novation von Urkunden; 

Hdie 88 1 bis 8, 10 bis 31 der Han¬ 
noverschen Verordnung über das Ver¬ 
bot aller Privateide 2c. vom 28. De¬ 
zember 1821 (Hannov. Gesetz=Samml. 
1822 Abt. I S. 43), die 17 bis 
20 und die § 28 bis 31 jedoch nur 
insoweit, als sie sich nicht auf Lehen 
oder aus Fideikommisse beziehen; 

die Verordnung und Taxordnung für 
die Notarien in den Niederrheiniſchen 
Provinzen vom 25. April 1822 (Ge¬ 
setz=Samml. S. 109) sowie der § 67 
des Gesetzes, betreffend die Dienst¬ 
vergehen der nicht richterlichen Beam¬ 
ten 2c., vom 21. Juli 1852 (Gesetz¬ 
Samml. S. 465); 

. die Vorschriften des Rheinischen Rech¬ 
tes über die Einregistrierung von Ur¬ 
kunden; 

4 für das Gebiet der vormals freien 
Stadt Frankfurt die sich auf die 
Rechtsmittel in Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit beziehen¬ 
den Vorschriften der Gerichtsordnung 
für das gemeinsame Oberappellations¬ 
gericht der vier freien Städte Deutsch¬ 
lands (Bekanntmachung vom 23. 
August 1831; Frankf. Gesetz= und Sta¬ 
tuten=Samml. Bd. 4 S. 229, 231) und 
des Gesetzes über das Verfahren in 
bürgerlichen Rechtssachen vom 7. No¬ 
vember 1848 (Gesetz= und Statuten¬ 
Samml. BVd. 8 S. 282) sowie der §& 11 
des Gesetzes über das Fiskalat vom 
3. Dezember 1861 (Gesetz- und Sta¬ 
tuten=Samml. Bd. 15 S. 79; 
die Kabinettsorder über die Vidima- 
tion der Urkunden und die Abzwei¬ 
gung der Schulddokumente vom 6. No¬ 
vember 1834 (Gesetz=Samml. S. 180);   

10. 

11. 

13. 

14. 

15. 

16. 

2
 

—
 

18. 

19. 
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die Versteigerungsordnung für Ost¬ 
friesland und Harlingerland vom 16. 
Dezember 1834 (Hannov. Gesexzz 
Samml. Abt. III S. 245) sowie die 
ergänzenden und abändernden Gesetze 
vom 10. Januar 1840 (Hannov. Ge¬ 
et=Samml. Abt. III S. 51) vom 26. 
Juli 1841 (Hannov. Gesetz=Samml. 
Abt. III S. 79), vom 27. Dezember 
1842 (Hannov. Gesetz-=Samml. Abt. III 
S. 115) und vom 21. März 1897 
(Gesetz= Samml. S. 103); 
die Versteigerungsordnung für den 
Landdrosteibezirk Osnabrück vom 14. 
Juli 1838 #nnoon. Gesetz=Samml. 
Abt. II S. 149) mit Ausnahme des 
Artikel 3 Abs. 3, soweit er sich auf 
die Befugnis der Magistrate bezieht, 
Sachen der Stadt oder des Fleckens 
an den Meistbietenden zu verkaufen 
oder zu verpachten; 

. die Verordnung, betreffend das Ver¬ 
fahren bei freiwilligen Subhastationen, 
vom 6. April 1839 (Geseg=Samml. 
S. 125); 
die Kabinettsorder, betreffend Siegel¬ 
anlage bei dem Ableben eines Beam¬ 
ten im Bezirke des Appellationsge¬ 
richts zu Cöln, vom 14. Juli 1843 
(Gesetz=Samml. S. 321); 
für das Jadegebiet die Oldenburgi¬ 
sche Auktionator= und Bergantungs¬ 
ordnung vom 14. Mai 1844 (Olbenb. 
Gesetz=Samml. 1845 S. 278); 
das Gesetz über das Verfahren bei 
Aufnahme von Notariatsinstrumenten 
vom 11. Juli 1845 (Gesetz=Samml. 
S. 487); 
die §s& 457, 458 der Hannoverschen 
Bürgerlichen Prozeßordnung vom 8. 
November 1850 (Hannov. Gesetz¬ 
Samml. Abt. I S. 341); 

. die Hannoversche Notariatsordnung 
vom 18. September 1853 (Hannov. 
Gesetz=Samml. Abt. 1 S. 345); 
die §§# 6 bis 8 und der § 11 Nr. 4 
des Gesetzes, betreffend die Geschäfts¬ 
sprache der Behörden, Beamten und 
politischen Körperschaften des Staates, 
vom 28. August 1876 (Gesetz=Samml. 
S. 389), die ss# 6 bis 8 jedoch nur 
insoweit, als es sich um ihre An¬ 
wendung auf die ordentlichen Ge¬ 
richte handelt; 
das Gesetz, enthaltend Bestimmungen
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21. 

über das Notariat, vom 8. März 1880 
(Ges mml. S. 177); 
das Gesetz, betreffend das Teilungs¬ 
verfahren und den gerichtlichen Ber¬ 
kauf von Immobilien im Geltungs¬ 
bereiche des Rheinischen Rechtes, vom 
28. Mai 1887 (Gesetz=Samml. S. 136) 
sowie der § 16 des Ausführungsge¬ 
setes zur Deutschen Konkursordnung 
vom 6. März 1879 (Gesetz=Samml. 
S. 109); 
das Gesetz, betreffend die Vereinigung 
der Rechtsanwaltschaft und des Nota¬ 
riats im Geltungsbereiche des Rheini¬   

schen Rechtes, vom 13. April 1888 
(Gesey=Samml. S. 72) 

22. das Gesetz, enthaltend Bestimmungen 
über das Notariat und über die gericht¬ 
liche oder notarielle Beglaubigung von 
Unterschriften oder Ochtdzeichen, vom 
15. Juli 1890 (Gesey=Samml. S. 229). 

Artikel 145. 

Dieses Gesegz tritt gleichzeitig mit dem 
Bürgerlichen Gesetbuch in — 

Die Vorschrift des Artikel 135 tritt mit 
der Verkündung in Kraft.



Die Hreußischen Kostengesetze. 

Vorbemerkung. 

Für die Thätigkeit der Gerichte, der Notare, der Rechtsanwälte 
und der Gerichtsvollzieher hat der, welcher sie in Anspruch nimmt, Ge¬ 
bühren zu zahlen, auch hat er ihnen ihre baren Auslagen zu erstatten. 

Zeugen, welche das Gericht zum Zweck der Erhebung eines Beweises 
hört, haben ein Recht auf Entschädigung wegen ihrer Zeitversäumnis, 
Sachverständige auf Vergütung für ihre Leistungen, beide können auch 
Ersatz ihrer Aufwendungen fordern. 

Die Fälle, in denen Kosten der genannten Art verlangt werden 
können oder gezahlt werden müssen, die Höhe derselben und was damit 
zusammenhängt, wird durch die sogenannten Kostengesetze, teils Reichs=, 
teils Landesgesetze bestimmt. 

Reichskostengesetze sind hauptsächlich: 
1. Das Deutsche Gerichtskostengesetz, 
2. die Gebührenordnung für Rechtsanwälte, 
3. die Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher, 
4. die Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige. 

Preußische Kostengesetze sind vor allem: 
5. das Preußische Gerichtskostengesetz, 
6. die Gebührenordnung für Notare, 
7. das Gesetz enthaltend die landesgesetzlichen Vorschriften über die 

Gebühren der Rechtsanwälte und der Gerichtsvollzieher. 
Das zuletzt genannte Gesetz ist am 1. Januar 1900 neu hinzu¬ 

getreten an der Stelle folgender, außer Kraft tretender Gesetze: 
des Preußischen Ausführungsgesetzes zur Deutschen Gebührenord¬ 

nung für Rechtsanwälte, 
des Prceußischen Ausführungsgesetzes zum Deutschen Gerichtskosten¬ 

gesetz und zu den Deutschen Gebührenordnungen für Gerichtsvollzieher 
und für Zeugen und Sachverständige und 

des Preußischen Gesetzes, enthaltend Bestimmungen über Gerichts¬ 
losten und über Gebühren der Gerichtsvollzieher. 

Die unter 1. bis 6. genannten Gesetze galten schon vor dem
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1. Januar 1900, haben aber von diesem Tage an eine mehr oder 
weniger neue Fassung erhalten. 

Zu beachten ist besonders, daß das Preußische Gesetz, betreffend 
die Gerichtskosten bei Zwangsversteigerungen und Zwangsverwaltungen 
von Gegenständen des unbeweglichen Vermögens nicht mehr als selbst¬ 
ständiges Gesetz existiert, vielmehr in das Preußische Gerichtskostengesetz 
Titel II Abschnitt 2 (88 124 bis 136) ausgenommen ist. 

Außer in den obengenannten Gesetzen, welche sich nur mit den 
Kosten beschäftigen, finden sich besondere Kostenvorschriften auch noch 
in anderen Gesetzen, zum Beispiel über die Kosten des Verfahrens vor 
den Gewerbegerichten in den §§ 57 bis 59 des Reichsgesetzes betreffend 
die Gewerbegerichte, ferner über die Kosten der Auszüge aus den Stan¬ 
desamtsregistern und für Vorlegung der Register im Gebührentarif 
zum Reichsgesetz über die Beurkundung des Personenstandes. 

Die oben unter 1. bis 4. genannten Reichsgesetze haben ein ganz 
anderes Anwendungsgebiet als die unter 5. bis 7. aufgeführten Preußi¬ 
schen Gesetze. 

In denjenigen vor die ordentlichen Gerichte (Reichsgericht, Kammer¬ 
gericht, Oberlandesgericht, Landgericht und Amtsgericht) gehörigen 
Rechtssachen, auf welche Civilprozeßordnung, Strafprozeßordnung oder 
Konkursordnung Anwendung finden, werden die Kosten der Gerichte, 
der Rechtsanwälte, der Gerichtsvollzieher, der Zeugen und der Sachver¬ 
ständigen nach den Vorschriften der Reichskostengesetze berechnet, also 
in Civil= und Strafprozessen, im Mahnverfahren (Zahlungsbefehl), im 
Entmündigungs= und Aufgebotsverfahren, bei der Zwangsvollstreckung 
in das bewegliche Vermögen und im Konkursverfahren. 

Dagegen kommen die Preußischen Kostengesetze zur Anwendung, 
wenn es sich um Berechnung der Kosten in anderen als den ebengenann¬ 
ten Fällen handelt, zum Beispiel bei Aufnahme gerichtlicher oder 
notarieller Urkunden, beim Verkehr mit dem Grundbuch= und Register¬ 
gericht, in Nachlaß=, Auseinandersetzungs=- und Vormundschaftssachen, 
bei der Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung von Grundstücken, 
in Forstdiebstahlssachen, bei der gerichtlichen Bestätigung von Adoptions¬ 
verträgen, bei der gerichtlichen Erteilung des Dispenses von Ehehinder¬ 
nissen, bei der gerichtlichen Erklärung des Austrittes aus der Kirche usw. 

Sie sind ferner zu Grunde zu legen der Kostenforderung eines 
Rechtsanwalts für seine Thätigkeit in Forstdiebstahlssachen, im Ver¬ 
waltungsstreitverfahren, im Rechtsmittelverfahren (Einspruch, Berufung, 
Beschwerde), betreffend die Veranlagung von Staatssteuern, im Ver¬ 
waltungsstrafverfahren, im Disziplinarverfahren und in ähnlichen 
Fällen.
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Preußiſches Gerichtskoſtengeſet. 
Vom 25. Juni 1895 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Oktober 1899. 
  

Erster Teil. 

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

Erster Abschnitt. 

Allgemeine Bestimmungen. 

Von wem kann die Gerichtskasse die entstandenen Kosten einziehen? 
Vor allem von dem, der durch seinen Antrag die Thätigkeit des Gerichts 
veranlaßt hat oder, wenn das Gericht eine Handlung ohne Antrag vor¬ 
genommen hat, von dem, in dessen Interesse das Gericht gehandelt hat. 
Deshalb muß der Eigentümer eines Grundstücks die Kosten der Ein¬ 
tragung einer Hypothek tragen, die er beantragt hat, der Mündel die 
Kosten, welche durch die Bestellung eines Vormunds entstanden sind. 

Hat ein anderer vor Gericht erklärt, daß er die Kosten einer gericht¬ 
lichen Handlung übernehmen wolle, oder ist eine derartige Erklärung 
bei Gericht eingereicht worden, so Hat die Gerichtskasse die Wahl, ob sie 
die Kosten von ihm oder von dem nach dem vorigen Absatz Verpflichteten 
einziehen wolle. 

Weitere Vorschriften über die Frage, wem die Kosten zur Last 
fallen, geben die §8 1 bis 5, 46 Absatz 6 und 55 Absatz 2 des Gesetzes. 

Fällig, also einziehbar sind die Gebühren im allgemeinen bei Be¬ 
endigung des Geschäftes, durch welches sie entstehen, bare Auslagen da¬ 
gegen gleich bei ihrer Entstehung (8 11). 

Um den Eingang der Kosten zu sichern, hat die Gerichtskasse ver¬ 
schiedene Mittel. In erster Linie muß vor der Vornahme der gericht¬ 
lichen Handlung auf Erfordern der Kasse ein Vorschuß geleistet werden, 
welcher die mit der Handlung verbundenen baren Auslagen deckt (8 6). 
Anders kann nach dem Deutschen Gerichtskostengesetz in bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten in jeder Instanz ein Vorschuß gefordert werden,
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welcher der höchsten Gebühr gleichkommt, die in der Instanz gefordert 
werden kann. - 

Das Gericht kunn die Einzahlung des Vorschusses zur Bedingung 
für die Vornahme der Handlung erheben, ausgenommen, wenn die Ver¬ 
zögerung der Handlung dem Antragsteller einen unersetzlichen Nachteil 
bringen würde. 

Ein weiteres Mittel zur Sicherung des Eingangs der Kosten giebt 
der § 15 des Gesetzes: Bis zur Zahlung der Kosten und Stempel 
kann die Kasse nämlich die bei einem Geschäft der freiwilligen Gerichtsbar¬ 
keit eingereichten Urkunden, z. B. Hypothekenbriefe, zurückbehalten, auch 
die Aushändigung der beantragten Ausfertigungen und Abschriften von 
der Zahlung abhängig machen. Unerheblich ist für dieses Zurückbe¬ 
haltungsrecht, ob die Urkunden von dem Kostenschuldner oder einem 
anderen eingereicht oder an ihn auszuhändigen sind. 

Für die Zwangsvollstreckung wegen der Gerichtskosten giebt der 
§ 16 Bestimmungen. Bemerkenswert ist, daß wegen einer Kostenforde¬ 
rung nur die Zwangsverwaltung, nicht die Zwangsversteigerung von 
Grundstücken gegen den ursprünglichen Kostenschuldner oder dessen Ab¬ 
kömmling oder einen Ehegatten beider zulässig ist; zulässig ist aber die 
Zwangsversteigerung gegen solche Personen, die das Grundstück vom 
ursprünglichen Schuldner erworben haben. 

Gewisse Geschäfte und eine Anzahl Personen, vor allem bestimmte 
juristische Personen, genießen Gebührenfreiheit. Das Nähere enthalten 
die §§ 7 bis 9 des Gesetzes. 

Besonders milde werden unter Vormundschaft stehende Minder¬ 
jährige, Geisteskranke oder Geistesschwache (nicht Verschwender) bei Ein¬ 
ziehung der Kosten behandelt (§ 10). Während der Dauer der Vor¬ 
mundschaft können ohne Rücksicht auf die Höhe des Vermögens des 
Mündels nur die vor Einleitung der Vormundschaft entstandenen Kosten 
und der größte Teil der baren Auslagen von ihm eingezogen werden, 
andere Kosten nur, soweit die Einkünfte seines Vermögens zu seinem 
Unterhalt und zu seiner Erziehung nicht verbraucht sind. Im übrigen 
werden die Kosten bis nach beendeter Vormundschaft oder bis zur Ver¬ 
heiratung- des weiblichen Mündels gestundet. Doch auch nach diesem 
Zeitpunkt können sie nur soweit beigetrieben werden, daß dem Mündel 
außer Bettzeug, Kleidungsstücken und Gerätschaften zum persönlichen 
Gebrauch ein reines Vermögen von 500 Mark bleibt. 

Zur vorläufigen Niederschlagung oder Stundung der Gerichtskosten 
genügt eine nach § 118 Absatz 2 ausgestellte Bescheinigung der Orts¬ 
polizeibehörde (in Berlin der Armenverwaltung des Magistrats) oder 
des Vormundschaftsgerichts, daß der in der Bescheinigung Genannte 

reubisches Rechtsbuch. 13
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zur Bestreitung der Prozeßkosten unvermögend sei. (§ 17). Doch kann 
die Kasse auch von dem, der ein solches Armenattest beigebracht hat, die 
Leistung des Offenbarungseides fordern. Trotz der Niederschlagung der 
Kosten können diese dennoch vom Zahlungspflichtigen innerhalb der 
Verjährungsfrist eingezogen werden. 

Die Verjährungsfrist beträgt nach § 13 des Gesetzes vier Jahre vom 
Schluß desjenigen Jahres, in dem die Kostenforderung fällig geworden 
ist; bei den Bevormundeten, welche § 10 des Gesetzes aufführt, mit dem 
Schlusse des Jahres, in dem Vormundschaft, Pflegschaft oder Beistand¬ 
schaft über sie erloschen ist. 

Die Nachforderung von Gerichtskosten, weil infolge eines Irrtums 
zu wenig angesetzt sind, ist nur innerhalb einer bestimmten Zeit zu¬ 
lässig, es muß nämlich der berichtigte Kostenansatz vor Ablauf des 
nächsten Kalenderjahres nach endgiltiger Erledigung des Geschäfts dem 
Zahlungspflichtigen mitgeteilt sein (§ 12). 

Da die Höhe der Gebühren sich regelmäßig nach dem Werte des 
Gegenstandes des Geschäfts richtet, ist die Festsetzung dieses Wertes von 
großer Wichtigkeit, doch ist sie nicht immer leicht. Mit ihr beschäftigen 
ſich die 88 18 bis 28 des Gesetzes. Sie bestimmen, daß das Gericht nach 
seinem Ermessen und unter Berücksichtigung der Regeln der §8§ 20, 21 
und 23 den Wert festzusetzen habe, sofern nicht gleichzeitig mit der Gebühr 
ein Auflassungsstempel zu erheben ist. In letzterem Falle kommen die 
Regeln des § 6 des Preußischen Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 1895 
zur Anwendung. 

Unter nicht vermögensrechtlichen Angelegenheiten, von denen der 
§ 23 des Gesetzes handelt, sind vor allem zu verstehen Rechtsverhältnisse 
des Personen= und Familienstandes, zum Beispiel Anerkennung der 
Vaterschaft, Annahme an Kindesstatt (Adoption), Erteilung der Ge¬ 
nehmigung zur Eheschließung, Entmündigungssachen und Aehnliches. Hier 
kann der Richter nach billigem Ermessen den Wert des Gegenstandes 
zwischen 200 bis 50 000 Mark, gewöhnlich auf 2000 Mark, festsetzen. 

Dagegen kommt bei vermögensrechtlichen Gegenständen der § 23 
nicht zur Anwendung, es ist vielmehr stets der wirkliche Wert des Gegen¬ 
standes zu ermitteln, mag dies auch noch so schwer sein. Hier handelt 
die Partei in eigenem Interesse und schützt sich vor zu hoher Wert¬ 
festsetzung, wenn sie dem Gericht möglichst genaue Angaben über das 
macht, was zur Feststellung des Wertes dienlich ist. Sie wird in den 
meisten Fällen sogar gut daran thun, wenn sie die Höhe des Objekt 
in ihrem Antrage nennt. Das Gericht ist zwar an diese Angabe nich 
gebunden, wird sie aber doch häufig der Kostenrechnung zu Grunde legen
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Wer mit der Ansetzung von Gebühren und Auslagen in der Kosten¬ 
rechnung nicht zufrieden ist, kann sich mit einer Erinnerung an das 
Gericht wenden, welches die Kostenrechnung aufgestellt hat. 

Gegen den Beschluß, der diese Erinnerung zurückweist und gegen 
den Beschluß, durch den das Gericht den Wert des Gegenstandes fest¬ 
gesetzt hat, kann der durch ihn Betroffene beim höheren Gericht Be¬ 
schwerde einlegen. 

Da aber das Gericht, welches den Beschluß gefaßt hat, diesen Be¬ 
schluß auch selbst wieder abändern kann, wird es häufig ratsam sein, 
bevor man zu einer Beschwerde an das höhere Gericht schreitet, das erste 
Gericht unter Darlegung des Sachverhaltes um Aenderung seiner Ent¬ 
scheidung zu ersuchen. 

Neben den gerichtlichen Gebühren werden Stempel im Allgemeinen 
nicht erhoben, vielmehr nur in den Fällen, in denen das Gesetz dies 
ausdrücklich anordnet, zum Beispiel im § 56 bei gerichtlichen Urkunden, 
im § 69 in Grundbuchsachen. 

Ist aber bei gerichtlichen Urkunden ein Stempel zu erheben, so 
geschieht dies nicht durch Verwendung von Stempelmaterial (Stempel¬ 
marke, Stempelpapier), vielmehr wird der Stempel einfach zu den Ge¬ 
richtskosten berechnet. Dasselbe gilt für die Erhebung des Stempels bei 
einer Anzahl von Privaturkunden, welche zwar stempelpflichtig sind, 
die aber ohne den erforderlichen Stempel dem Gericht eingereicht worden 
sind (§5 29 bis 31 des Gesetzes). 

Ueber Mindestbetrag und Abänderung der Gebühren enthält 832 
des Gesetzes Vorschristen. Der Mindestbetrag ist zwanzig Pfennige, 
soweit das Gesetz im einzelnen Falle nicht einen anderen Mindestbetrag 
festsetzt, zum Beispiel: § 47: 2 Mark, § 53: 1 Mark, §72, Za: 4 Mark. 

Die Pfennigbeträge der Gebühren müssen immer durch zehn teil¬ 
bar sein, daher werden nicht durch zehn teilbare Beträge auf den nächst¬ 
höheren durch zehn teilbaren Betrag abgerundet. 

Wenn die Gebühr vom Werte des Gegenstandes nach je 400, 1000 
oder 2000 Mark berechnet werden soll (z. B. 8 92), so werden auch die 
nur angefangenen Beträge voll angesetzt. Ist zum Beispiel von je 
400 Mark eine Mark zu erheben, so beträgt die Gebühr bei einem 
Werte des Gegenstandes von 1300 Mark 4 Mark. 

Das Preußische Gerichtskostengesetz giebt in den einzelnen Ab¬ 
schniten, in denen es von den Gebühren für gerichtliche Urkunden, 
in Grundbuchsachen, in Registersachen u. s. w. handelt, verschiedene Ge¬ 
bührentarife. Zur leichteren Berechnung befinden sich am Schlusse dieser 
Kostengesetze Tabellen zu den einzelnen Abschnitten. 

13*
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Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preußen ꝛc. 
verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtags Unſerer 
Monarchie, was folgt: 

8 1. Zur Zahlung der Kosten ist, so¬ 
weit nicht in diesem Gesetz ein Anderes 
bestimmt ist, derjenige verpflichtet, durch 
dessen Antrag die Thätigkeit des Gerichts 
veranlaßt ist, und bei GCeschäften, welche 
von Amtswegen betrieben werden, der¬ 
jenige, dessen Interesse dabei wahrge¬ 
nommen wird. Sovweit ein Beteiligter 
zur Tragung der Kosten des Verfahrens 
*— ist, trifft auch ihn die Zahlungs¬ 
Pflicht. 

8 2. Mehrere Kostenschuldner haften 
als Cesamtschuldner. 

Stehen auf seiten einer Partei mehrere 
in Riechtsgemeinschaft befindliche Per¬ 
sonen, so haften dieselben für die Kosten 
nach Verhältnis ihres Anteils und, so¬ 
weit ein bestimmter Anteil nicht zu er¬ 
mitteln ist, nach Kopfteilen. 

Sind durch besondere Anträge eines 
Beteiligten ehrkosten entstanden, so 
fallen diese Kosten ihm allein zur Last. 

88. Die Kosten der Eröffnung einer 
Verfügung von Todeswegen, der Siche¬ 
rung des Nachlasses, einer Nachlaßpfleg¬ 
schat und der Inventarerrichtung können 
aus dem Nachlaß entnommen werden. 
Für die Zahlung der Kosten haften die 
Erben nach den Vorschriften über Nach¬ 
laßverbindlichkeiten. 

Für die Kosten der Teilung von Ver¬ 
mögensmassen haften die Anteilsberech¬ 
tigten als Gesamtschuldner. 

Die einem Erben oder einem Anteils¬ 
berechtigten zustehende Gebührenfreihcit 
entbindet ihn nicht von der Entrichtung 
der in den Abs. 1, 2 bezeichneten Ge¬ 
bühren 

  

  

  

5 4. Hat jemand durch eine vor 
Gericht abgegebene oder dem Gerichte mit¬ 
geteilte Erllärung die Kosten übernommen, 
so haftet er neben dem zur Zahlung Ver¬ 
Rlichteten als Gesamtschuldner. 

& 5. Durch die Bestimmungen der 88 1 
bis 4 wird eine nach den orschriten 
des bürgerlichen Rechtes begründete Ver¬ 

  

  

  

pflichtung Dritter zur Zahlung der ent¬ 
standenen Gebühren und Auslagen nicht 
berührt. 

  

8. Bei jedem Antrag auf Vornahme 
einer Handlung, mit welcher bare Aus¬ 
lagen verbunden sind, ist ein zur Deckung 
derselben hinreichender Vorschuß von dem 
Antragsteller zu zahlen. Das Gericht kann 
die Vornahme der Handlung von der 
Zahlung des Vorschusses abhängig machen, 
sofern nicht die Verzögerung dem Antrag¬ 
steller einen unerseplichen Nachteil brin¬ 
gen würde. Ueber Erinnerungen gegen 
eine derartige Anordnung wird im Auf¬ 
sichtsweg entschieden. 

Die Zurückzahlung eines Vorschusses 
findet nur insoweit statt, als derselbe den 
bei Beendigung des Geschäfts in Ansatz 
kommenden Betrag an Gebühren und 
Auslagen übersteigt. 

8 7. Bei den besonderen Anordnungen, 
durch welche für gewisse Rechtssachen eine 
gänzliche oder teilweise Gebührenfreiheit 
bewilligt ist, behält es sein Bewenden. 
Gebührenfrei sind insbesondere alle auf 
Ersuchen der Verwaltungsbehörden aus¬ 
zuführenden Geschäfte, welche ein öffent¬ 
liches Interesse betreffen; die aus Er¬ 
suchen von Verwaltungsgerichten oder 
Auseinandersetungsbehörden vorzuneh¬ 
menden Geschäfte; die von Amtswegen 
veranlaßte Vereidigung von Personen, 
welche mit dem Forstschutze betraut sind; 
die Legalisation der Unterschriften der 
Behörden und Beamten bei den zum Ge¬ 
brauch im Auslande bestimmten Ur¬ 
kunden; sowie Verfügungen und Ver¬ 
handlungen, welche begründet befundene 
Beschwerden betrefsen. Die Vorschriften 

  

des § 43 des Gesetzes vom 11. Juni 
1874 über die Enteignung von Grund¬ 
eigentum (Ceset=Samml. S. 221) finden 
auf alle Besitzveränderungen, denen sich 
die Beteiligten aus Gründen des öffent¬ 
lichen Volees zu unterwerfen gesehlich 
verpflichtet sind (Enteignungen), 
sprechende Anwendung. # 

Die Gerichte sind befugt, Gerichts¬ 

ent¬
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bühren, welche durch eine unrichtige 
handlung der Sache ohne Schuld der 

Beteiligten entstanden sind, niederzu¬ 
schlagen und für abweisende Bescheide so¬ 
wie im Falle der Zurücknahme eines An¬ 
trags, wenn der Antrag auf nicht anzu¬ 
rechnender Unkenntnis der Verhältnisse 
oder auf Unwissenheit beruht, Gebühren¬ 
freiheit zu gewähren. 

  

8 8. Von der Zahlung der Gerichts¬ 
gebühren sind befreit: 

1. der Fiskus des Deutschen Reichs und 
des Preußischen Staates sowie alle 
öffentlichen Anstalten und Kassen, 
welche für Rechnung des Reichs oder 
Staates verwaltet werden oder diesen 
gleichgestellt sind; 
alle öfsentlichen Armen-, Kranken-, 
Arbeits- und Besserungsanstalten und 
Waisenhäuser; ferner milde Stiftun¬ 
gen, insosern solche nicht einzelne Fa¬ 
milien oder bestimmte Personen be¬ 
treffen oder in bloßen Studien¬ 
Stipendien bestehen, sowie endlich die 
Gemeinden in Armenangelegenheiten; 

3. alle öffentlichen Volksschulen: 
4. alle öffentlichen gelehrten Anstalten 

und Schulen, Kachen, Pfarreien. Ka¬ 
planeien, Vikarien und Küsterrien, je¬ 
doch nur insoweit, als nach dem 
Hueist= der zuständigen Staatsbe¬ 

brrde die Einnahmen derselben die 
etatsmäßige Ausgabe, einschließlich 
der Besoldung oder des statt dieser 
überlassenen Nießbrauchs, nicht über¬ 
steigen; insoweit jedoch eine Ange 
legenheit zugleich ſolche Anſprũche e⸗ 
trifft, welche lediglich das zeitige In¬ 
teresse der für ihre Person zur 
Nuützung des betresfenden Vermögens 
Berechtigten berühren, haben leßtere 
die auf ihren Teil verhältnismäßig 
fallenden Kosten zu tragen: 

5. Militärpersonen rücksichtlich der von 
ihnen bei der Mobilmachung errich¬ 
teten einseitigen und wechselseiligen 
lestwilligen Verfügungen sowie der 
Zurücknahme derselben. Die Eröff¬ 
nung dieser Verfügungen erfolgt ge¬ 
bührenfrei; auch sind Anträge auf 
Todeserklärung der im Kriege ver¬ 
mißten Militärpersonen gebührenfrei 
u bearbeiten; 

6. Akiengesellschaften, Genossenschaften 
und Gesellschaften mit beschränkter 

to 
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Hastung, deren durch Statut be¬ 
stimmter Zweck ausschließlich darauf 
gerichtet ist, unbemittelten Familien 
gelunde und zweckmäßig eingerichtete 
Wohnungen in eigens erbauten oder 
angekauften Häusern zu billigen 
Preisen zu verschaffen, und deren 
Statut die an die esellschafter zu 
verteilende Dividende auf höchstens 
vier Prozent ihrer Anteile beschränkt, 
auch den Gesellschaftern für den Fall 
der Auflösung der Gesellschaft nicht 
mehr als den Neunwertk ihrer Anteile 
usichert, den etwaigen Rest des Ge¬ 

I#llschaftzvermögens aber für gemein¬ 
nürige Zwecke bestimmt; 

7. andere als die in Nr. 6 bezeich¬ 
neten Privatunternehmungen, welche 
nicht auf einen besonderen Celd-= 
gewinn der Unternehmer gerichtet 
sind, sondern einen gemeinnützigen, 
nicht auf einzelne Familien oder Kor¬ 
porationen beschränkten Zweck haben, 
sofern denselben durch besondere ge¬ 
setzliche Bestimmung Gebührenfreiheit 
bewilligt ist. Die bisher solchen 
Unternehmungen, z. B. Pensions¬ 
und Versicherungsanstalten, Bürger¬ 
Rettungsinstituten u. s. w., bereits 
bewilligten Befreiungen bleiben in 
Kraft. Wenn in einzelnen Fällen 
die Befreiung zweiselhaft ist, so ist 
darüber gemeinschaftlich von den Mi¬ 
nistern der Finanzen und der Justiz 
zu entscheiden. 

Dem Fiskus anderer Staaten sowic den 
öffentlichen Anstalten und Kassen, die für 
Rechnung eines anderen Staates verwaltet. 
werden oder diesen gleichgestellt sind, und 
den Chefs der bei dem Deutschen Reiche 
oder bei Preußen beglaubigken Missionen 
kann die Gebührenfreiheit gewährt werden, 
wenn der betreffende Staat Preußen 
gegenüber die gleiche Rücksicht übt. 

In ##ien Fällen der Nr. 2 bis 7 er¬ 
streckt' sich die Gebührenfreiheit nur auf 
Preußische Anstalten, Stiftungen, Vereine 
u- s. w. Diese Befreiung kann jedoch auch 
anderen Anstalten, Stistungen, Vereinen. 
u. s. w. Eewährt werden, wenn der aus¬ 
wärtige Staat Preußen gegenüber die 
gleiche Rücksicht übt. 

Ueber die Gewährung der Gebühren¬ 
freibent nach den Abs. 2, 3 entscheiden die 

inister der Finanzen und der Justiz 
gemeinschaftlich.
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Die einem Beteiligten bewilligte Be¬ 
freiung soll in keinem Falle einem anderen 
Beteiligten zum Nachteile gereichen. 

9. Die Gebührenfreiheit entbindet 
nicht von der Zahlung der baren Aus¬ 
la gen. 

Das Gericht kann anordnen, daß Aus¬ 
lagen, welche durch eine von Amtswegen 
veranlaßte Verlegung eines Termins o¬ 
durch eine begründet befundene Beschwerde 
entstanden sind, von der Partei nicht er¬ 
sordert werden. Dasselbe gilt von den 
Schreib- und Postgebühren, falls in Ge¬ 
mäßheit des 8 7 Abs. 2 die Gerichts¬ 
gebühren niedergeschlagen werden. 

651°0. Hinsichtlich der unter Bormund¬ 
schaft stehenden minderjährigen, geistes¬ 
kranken oder geistesschwachen Personen 
wird folgendes bestimmt: 

1. Während der Dauer der Vormund¬ 
schaft können ohne Rücksicht auf die 
Höhe des Vermögens des Mündels 
aus demselben erhoben werden: 
a) alle vor Einleitung der Vormund¬ 

schaft entstandenen Kosten, insofern 
sie nicht für Handlungen des Vor¬ 
mundschaftsgerichts zu entrichten 
sind, welche in Rücksicht auf die 
einzuleitende Vormundschaft vor¬ 
zunehmen waren; 

b) alle baren Auslagen; Schreib¬ 
gebühren, Postgebühren und Rech¬ 
nungsgebühren in Vormund¬ 
schaftssachen jedoch nur dann, 
wenn der Mündel zur Zeit ihrer 

  

  

Entstehung das ihm nach Nr. 4 
freizulassende Vermögen besitzt. 

Mit der Einziehung anderer Kosten 
sollen die ündel während der 

4%
 

Dauer der Vormundschaft verschont 
bleiben, wenn und soweit die Kosten 
nicht aus den nach Bestreitung des 
Unterhalts und der Erzi twa nterhalts und der Erziehung etva kfeit gerosen sird werden die Gebüheen übrig bleibenden Ueberschüssen der 
Einkünfte ihres Vermögens gedeckt 
werden können. Sobald sich bei einer 
Rechnungslegung ein solcher Ueber¬ 
schuß ergiebt, kann derselbe zur 
Deckung der bis dahin entstandenen 
Kosten und zwar zunächst zur 
Deckung der noch nicht berichtigten 
baren Auslagen verwendet werden. 

3. Wenn infolge beleslicher Vorschriften, 
einer letztwilligen rfügung oder 
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eines sonstigen Rechtsgeschäfts der 
Mutter oder einem Dritten der Nieß¬ 
brauch oder die von der Aussicht des 
Gerichts befreite Verwaltung des 
Vermögens zusteht, so hat das Vor¬ 
mumdschafttgriche nach Anhörung 
des Vormundes nach billigem Er¬ 
messen zu bestimmen, ob und in 
welcher Höhe ein Teil des Ertrags 
des Vermögens als Ueberschuß im 
Sinne der Vorschriften der Nr. 2 an¬ 
usehen ist. 

4. Die gestundeten Kosten sind nach be¬ 
endigter Vormundschaft zu erheben; 
dem früheren Mündel muß jedoch 
außer dem Bettzeuge, den Kleidungs¬ 
stücken und Gerätschaften, welche ihm 
zu seinem persönlichen Gebrauch etwa 
verabsolgt oder angeschafft sind, ein 
reines Vermögen von 500 Mark be¬ 
lassen werden. Mit der gleichen 
Maßgabe sind die gestundeten Kosten 
von weiblichen Mündeln zu erheben, 
sobald sie sich verheiraten. 

Die vorstehenden Bestimmungen finden 
entsprechende Anwendung auf minderjäh¬ 
rige, geisteskranke, geistesschwache oder ge¬ 
brechliche Personen, für die eine Pfleg¬ 
schaft oder Beistandschaft im Sinne des 

92 eingeleitet ist. Wird die Angabe des 
rmögens von dem Inhaber der elter¬ 

lichen Gewalt verweigert, so hat das Vor¬ 
mundschaftsgericht nach freiem Ermessen 
nach Anhörung des Gewalthabers sowohl 
den Betrag des Vermögens als auch die 
Höhe des Ueberschusses der Einkünfte 
(Nr. 2) festzusetzen. Diese Festsetzung ist 
maßgebend für die Erhebung der in der 
Vormundschaftssache selbst entstandenen 
Kosten; andere Kosten sind ohne Rücksicht 
auf die Vorschrist der Nr. 2 sofort zu 
erheben. 

  

§ 11. Soweit nicht in diesem Gesetze 
besondere Bestimmungen über die Fällig¬ 

bei ndigung des Geschäfts, bare Aus¬ 
lagen bei ihrer Entstehung fällig. 

  

12. Eine Nachforderung von Ge¬ 
ichtskosten wegen irrigen kge ist nur 

zutass wenn der berichtigte Ansatz vor 
lauf des nächsten Kalenderjahrs nach 

endgültiger Erledigung des Geschäfts dem 
Zahlungspflichtigen mitgeteilt ist. 
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8 13. Der Anspruch auf 
Gerichtskosten verjährt in 

Auf die Verjährung finden die Vor¬ 
schriften des Hürzert n Geſetzbuchs mit 
solgenden Maßg Anwendung: 

ie Verjährung beginnt mit dem 
Schlusse des Jahres, in welchem die 
Kostenforderung fällig wird, bezüglich der 
Kosten, welche von den im 8 10 bezeich¬ 
neten Personen zu entrichten sind, mit 
dem Schlusse des Jahres, in welchem die 
über sie geführte Vormundschaft, Pfleg¬ 
schaft oder Beistandschaft beendigt wird. 

Die Verjährung wird auch unterbrochen 
durch eine an den Zahlungspflichtigen er¬ 
lassene Aufsorderung zur Zahlung und 
durch die Bewilligung einer von ihm 
nachgesuchten Stundung. Wird die Ver¬ 
jährung unterbrochen, so beginnt eine neue 
Verjährung nicht vor dem Schlusse des 
Jahres, in welchem der für die Be¬ 
endigung. der Unterbrechung maßgebende 
Zeitpunkt eintritt, und im Falle der Be¬ 
willigung einer Stundung nicht vor dem 
Schlusse des Jahres, in welchem die be¬ 
willigte Frist abläuft. 

8 14. Der Ansatz der Gebühren und 
Ausleagen erfolgt bei dem Gerichte, bei 
welchem die Rechtsangelegenheit anhängig 
geworden ist, auch wenn sie bei einem er¬ 

sichten Gericht entstanden sind oder die 
Angelegenheit früher bei einem anderen 
Gericht anhängig war. Der Ansatz er¬ 
folgt bei dem Gerichte der Instanz, in 
welcher die Gebühren und Auslagen ent¬ 
standen sind. 

  

  

§ 15. Die Aushändigung von Aus¬   
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fertigungen und Abschriften sowie die 
Rückgabe der aus Anlaß eines Geschäfts 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vorgelegten 
Urkunden kann von vorheriger lung 
der Kosten und Stempelabgaben ab¬ 
hängig gemacht werden. Ueber Erinne¬ 
rungen #egen eine derartige Anordnung 
wird im Aussichtsweg entschieden. 

  

8 16. Die zwangsweise Einziehung 
der Gerichtskosten, insbesondere die Ein¬ 
tragung im Grundbuch, erfolgt im Wege 
des Verwaltungszwangsverfahrens. 

Die Zwangsversteigerung von Gegen¬ 
ständen des unbeweglichen Vermögens 
wegen einer Kostenforderung ist weder 
gegen den ursprünglichen Schuldner noch 
gegen einen Ehegatten oder Abkömmling 
desselben oder den Ehegatten eines Ab¬ 
lämmlinges zulässig. 

8 17. Ein nach den Vorschriften der 
Civilprozeßordnung (§ 118 Abs. 2) 1) für 
den Schuldner eines Kostenbetrags aus¬ 
gestelltes Zeugnis soll in der Regel aus¬ 
reichen, um die völlige oder teilweise 
Niederschlagung oder die Stundung des 
Kostenbetrags wegen Armut zu begründen. 
Der Schuldner eooch verpflichtet, auf 
Verlangun assenverwaltung nach 
den Vorschriften des 3 807 der Civil= 
prozeßordnung rr sein Vermögen anzu¬ 
geben und den Offenbarungseid zu leisten. 

Durch die Niederschlagung der Kosten 
wird deren spätere Einziehung innerhalb 
der Verjährungsfrist nicht ausgeschlossen. 

Ueber Beschwerden wegen verweigerter 
Niederschlagung oder Stundung wird im 
Aufsichtsweg entschieden. 

  

1) 8 118. Das Gesuch um Bewilligung des Armenrechts ist bei dem Prozeßgericht 
anzubringen; es kann vor dem Gerichtsschreiber zu Protokoll erklärt werden. 

Dem Gesuch ist ein von der obrigkeitlichen Behörde der Partei ausgestelltes Zeugnis 
beizufügen, in welchem unter Angabe des Standes oder Gewerbes, der Vermögens= und 
Familienverhältnisse der Partei sowie des Betrags der von dieser zu entrichtenden direk¬ 
ten Staatssteuern das Unvermögen zur Bestreitung der Prozeßkosten ausdrücklich bezeugt 
wird. Für Personen, welche unter Vormundschaft oder Kuratel stehen, kann das Zeugnis 
auch von der vormundschaftlichen Behörde ausgestellt werden. 

In dem Gesuche ist das Streitverhältnis unter Angabe der Beweismittel darzulegen. 
?) 8 807. Hat die Pfändung zu einer vollständigen Befriedigung des Gläubigers 

nicht geführt oder macht dieser glaubhaft, daß er durch Pfändung seine Befriedigung 
nicht vollständig erlangen könne, so ist der Schuldner auf Antrag verpflichtet, ein Ver¬ 
zeichnis seines Vermögens vorzulegen, in betreff seiner Forderungen den Grund und die 
Beweismittel zu bezeichnen, sowie den Offenbarungseid dahin zu leisten: 

daß er nach bestem Wissen sein Vermögen so vollständig angegeben habe, 
als er dazu im stande sei.
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8 18. Ist neben den Gebühren # die 
Eintragung des Eigentümers im Grund¬ 
buche der Auflassungsstempel zu erheben, 
so ist die behufs Berechnung der Stempel¬ 
abgabe getroffene Wertfestsetzung auch beie 
dem Wusee der Gerichtskosten maßgebend. 

  

8 19. In allen übrigen Fällen wird 
der Wert des Gegenstandes des Geschäfts 
vom Eerichte nach freiem Ermessen unter 
Beachtung der nachfolgenden Vorschriften 

festgesetzt. 
  

  
8 20. Für die Wertberechnung ist der 

Zeitpunkt der Fälligkeit der Gebühren 
entscheidend. 

Maßgebend für den in Ansatz zu 
bringenden Wert ist nur der Hauptgegen¬ 
stand des Geschäfts. Früchte, Nutzungen, 
Zinsen, Schäden, Vertraßstraen und 
Kosten werden nur berücksichtigt, wenn 
sie für sich den rgenstand eines be¬ 
sonderen Geschäfts bilden. 

  

8 21. 1. Bei der Berechnung des 
Wertes einer Sache ist nur der gemeine 
Wert derselben in Betracht zu ziehen; 
handelt es sich um einen Verkauf der¬ 
selben, so ist als Wert der Betrag des 
vereinbarten Kaufpreises mit Hinzufügung 
des Weries der vorbehaltenen Nutzungen 
und ausbedungenen Leistungen in Ansatz 
zu bringen. 

2. Der Wert des Besitzes einer Sache 
ist in der Regel dem Werte der Sache 
gleich zu achten. 

3. Der Wert eines Pfandrechts oder 
der Sichrrstellung. einer Forderung richtet 
sich nach dem Betrage der Forderung; 
hat der Gegenstand des Pfandrechts cinen 
eringeren Wert, so ist dieser maßgebend, 

Fsweit nicht die besonderen Vorschriften 
kür Eintragungen im Grundbuche (8 65) 
enigegenstelen. Bei Vorrangseinräumun¬ 
gen richtet sich der Wert nach dem Be¬ 
trage der vortretenden Post und, wenn 
der Betrag der zurücktretenden Post der 
geringere ist, nach diesem. 

4. Der Wert einer Grunddienstbarkeit 
wird durch den Wert, welchen dieselbe 
für das herrschende Grundstück hat, und 
wenn der Betrag, um welchen sich der 
Wert des dienenden Grundstücks durch 
die Dienstbarkeit 
durch diesen Betrag bestimmt. 

mindert, größer ist, 
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5. Der Wert des Rechtes auf wieder¬ 
kehrende Nutzungen oder Leistungen wird 
nach den Vorschriften der §8 15 bis 19 
des Erbschaftssteuergesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 24. Mai 1891 
(Gesetz=Samml. S. 78) mit der Maß¬ 

geir berechnet, daß bei immerwährenden 
bungen oder Leistungen das Fünfund¬ 

zwanzigfache des einjährigen Betrags 
maßgebend ist. Steht der Zeitpunkt des 
Anfalls nicht sest, so tritt an dessen Stelle 
der Zeitpunkt der Begründung des Be¬ 
zugsrechts. 

6. Der Wert eines Miet= oder Pacht¬ 
rechts bestimmt sich nach dem zusammen¬ 
trechnenden Werte aller Leistungen des 

ieters oder Pächters während der 
ganzen Vertragszeit. Bei länger als 
25 Jahre dauernden Miet= oder Pacht¬ 
verhältnissen ist der fünfund — 
Betrag der einjährigen Leistung ma 
gebend. Bei unbestimmter Dauer des 
rtrags erfolgt die Berechnung bei länd¬ 

lichen Erundstücken unter Zugrundelegung 
dreier Jahre, in allen anderen Fiällen 
unter Zugrundelegung eines Jahres: kann 
jedoch bei Verträgen, deren Dauer von 
einer Kündigung abhängt, die Anflösung 
des Vertragsverhältnisses erst zu einem 
späteren Zeitpunkte geschehen, so ist dieser 
Zeitpunkt maßgebend. 

7. Der Wert der einem Fidcikommiß¬= 
oder Lehnsfolger anfallenden Rechte ist 
nach den Bestimmungen unter Nr. 5 zu 
berechnen. 

8. Bei Kurs habenden Wertpapieren ist 
der Tageskurs nach Wert anzusehen. Die 
Umrechnung der in anderer als Reichs¬ 
währung angegebenen Summen erfolgt 
nach den für die Erhebung des BWechsel¬ 
stempels vom Bundesrate festgesetzten 
Mittelwerten und, insoweit solche nicht 

bestimmt worden sind, nach dem laufenden 
rse. 

22. Werden Pachtverträge, welche 
auf länger als drei Jahre geschlossen sind, 
vor Ab an der vertragsmäßigen Zeit auf¬ 
gelöst, so ist der Justizminister ermächtigt, 
die Rückzahlung der für die Beurkundung 
des Pachtvertrags entrichteten Gebühren 
insoweit anzuordnen, als dieselben den¬ 
jenigen Gebührensaß übersteigen, welcher 
bei Verabredung der wirklichen Vertrags¬ 
dauer anzusetzen gewesen wäre. 
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8 28. Bei nicht vermögensrechtlichen 
Angelegenheiten wird der Wert des 
Gegenstandes zu 2000 Mark, ausnahms¬ 
weise nichrifer oder höher, jedoch nicht 
unter 200 Mark und nicht über 50000 
Mark angenommen. 

Ist mit einer nicht vermögensrechtlichen 
Angelegenheit eine mit ihr zusammen¬ 
hängende vermögensrechtliche verbunden, 
so ist nur ein Wert, und zivar der höhere, 
maßgebend. 

824. Die Festsezung des Wertes des 
Gegenstandes erfolgt gebührenfrei durch 
Peschluß des Gerichts, falls dieselbe von 
dem Kostenschuldner beantragt oder nach 
der Natur des Gegenstandes erforderlich 

Der Kostenschuldner ist verpflichtet, die 
sur Festsetzung des Wertes erforderlichen 

mngaben zu machen. Das Gericht kann 
eine Beweisaufnahme, insbesondere die 
Einnahme des Augenscheins oder die Be¬ 

tachtung durch Sachverständige, auf 
ntrag oder von Amtswegen anordnen. 

In dem Beschlusse, durch welchen der 
Wert festgesetzt wird, ist über die Kosten 

  

  
der Beweisaufnahme zu entscheiden. Die 
selben sind ganz oder teilweise dem¬ 
jenigen zur Last zu legen, welcher durch 
Unterlassung der ihm obliegenden Wert¬ 
angabe, durch unrichtige Wertangabe oder 
durch unbegründete Beschwerde die Be¬ 
weisaufnahme veranlaßt hat. 

  

8925. Ueber Erinnerungen des Zah¬ 
lungspflichtigen oder der Staatskasse 
#en den Asaß von Gebühren und 

e uslagen entſcheibet das Gericht, bei 
welchem der Ansatz erfolgt ist, ge¬ 
bührenfrei. 

  

* Die Entſcheidungen über Wert⸗ 
ſeſtſetzung oder über Erinnerungen gegen 
den Kostenansatz können von dem Gerichte, 
welches dieselben getrofsen hat, oder von 
dem Gerichte der höheren Instanz von 
Amtswegen geändert werden. 

8 27. Gegen die in den 24 bis 
26 gedechten Entscheidungen findet Be¬ 
schwerde nach Maßgabe der §8 568 bis 
575 der Givilprofeßordnung statt. Gegen 
die Entscheidung der Landgerichte als 
schwerdegerichte findet auch dann, wenn 
ein neer selbständiger Beschwerdegrund 
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nicht vorliegt oder die Beschwerdesumme 
den Betrag von 50 Mark nicht übersteigt, 
die weitere Beschwerde statt, falls die Ent¬ 
scheidung auf einer Verletzung des Gesetzes 
beruht. Die Vorschriften der 88 550, 551 
der Civilprozeßordnung finden in diesem 
Falle entsprechende Anwendung. 

Die Erklärung von Erinnerungen oder 
Beschwerden kann in allen Fällen durch 
Erklärung zum Protokolle des Gerichts¬ 
schreibers oder schriftlich ohne Mitwirkung 
eines Anwalts erfolgen. 

  

828. Soweit die Aenderung einer 
Wert- oder Kostenfestsetzung von Amts¬ 
wegen oder die Verhandlung und Ent¬ 
scheidung von Beschwerden den Ober¬ 
landesgerichten als Gerichten höherer In¬ 
stanz oder Beschwerdegerichten zusteht, ist 
das Kammergericht ausschließlich zu¬ 
ständig, wenn nicht ein anderes Ober¬ 
landesgericht gleichzeitig über eine Be¬ 
schwerde in der Angelegenheit, für welche 
Kosten in Ansatz zu bringen sind, zu ent¬ 
scheiden hat. Die Cntscheidung erfolgt in 
einem Civilsenate. 

  

829. Eine Erhebung von Stempeln 
neben den Gebühren findet nur in den¬ 
jenigen Fällen statt, in welchen es in 
diesem Gesetz ausdrücklich angcordnet ist. 

Urkunden, welche in einem den Vor¬ 
schriften dieses Gesetzes unterliegenden 
Verfahren errichtet werden, bleiben, soweit 
ihr Inhalt über den Gegenstand des Ver¬ 
5 hinausgeht, den allgemeinen Vor⸗ 
chriften über Erhebung von Stempeln 

unterworfen. 
  

830. Eine Verwendung von Stem¬ 
pelmaterial findet bei den Gerichten nicht 
statt. Wenn Stempelabgaben neben den 
Gebühren zu erheben sind, werden die¬ 
selben nach den für Gerichtsgebühren 
geltenden Vorschriften eingezogen und 
auch sonst als Gerichtsgebühren behandelt. 
Die Vorschriften der §8 1, 2, 7 Abs. 1, 
8, 12, 13, 16 Abs. 2, 19 bis 23 bleiben 
jedoch hinsichtlich der Stempelabgaben 
außer Anwendung. Gegen die Entschei¬ 
dungen des Oberlandesgerichts über die 
Festsetzung des für eine Stempelberech¬ 
nung maßgebenden Wertes oder über Er¬ 
innerungen oder Beschwerden, betreffend 
den Ansaß von Stempelbeträgen, findet 
Beschwerde an den Justizminister statt.
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Der Justizminister kann den Ansag dieser 
Beträge in allen Fällen von Amtswegen 
berichtigen. Die Vorschriften über die F 
lässigkeit des Rechtswegs werden durch 
die vorstehenden Bestimmungen nicht be¬ 
rührt. Bezüglich des Verfahrens bei der 
Beanstandung der im Falle einer Auf¬ 
lassung gemachten Wertangabe behält es 
bei den stempelgesetzlichen Vorschristen sein 
Bewenden. Sow der Finanzminister 
nach kempelgriezlichn Vorschriften befugt . 
ist, die Rückerstattung von Stempela 
gaben oder die Abstandnahme von der Ein¬ 
gehung derselben anzuordnen, steht diese 

fugnis hinsichtlich der als Gerichts¬ 
kosten zu erhebenden Stempelbeträge dem 
Justizminister zu. 

Auf die nach stempelgesetzlichen Vor¬ 
schristen zu stundenden Stempelbeträge 
finden die Bestimmungen des ersten 
satzes keine Anwendung. Diese Beträge 
werden durch die Behörden der Ver¬ 
waltung der indirekten Steuern ein¬ 
gezogen. 

  

ric i Wenn gon Gebrauche bei Ge¬ 
icht bestimmt e Vollmachten, ätzungen 

und Vermögensverzeichnisse ohne den vor¬ 
geschriebenen Stempel eingereicht oder 
behuss Ausschließung des Auflassungs¬ 
stempels oder des t die Eintragung, 
Abtretung oder Verpfändung einer Hypo¬ 
thek oder Grundschuld zu entrichtenden 
Wertstempels die Urkunden Über das der 
Auflassung oder Eintragung zu Grunde 
liegende Kechssgeschäft ohne zen vorge¬ 
schriebenen Stempel vorgelegt werden, so 
sinden auf die Einziehung. es Stempels 
die Vorſchriften des 8 entſprechende 
Anwendung. Dasselbe gilt, wenn Ver¬ 

fügungen von Todeswegen zur amtlichen 
Verwahrung Überreicht oder durch Ueber¬ 
abe einer Schrift errichtet werden, hin¬ 
ichtlich des für Testamente und andere 

Verfügungen von Todewe vorge¬ 
schriebenen Stempels von 1 Mark 50 Uf., 
sowie wenn Urkunden zur gerichtlichen 
Vollziehung, Anerkennung des Tale, 
Sicherstellung der Zeit der Ausstellung, 
Genehmigung oder Bestätigung üÜberreicht 
werden. 
In denjenigen Fällen, in welchen bei 
nicht oder nicht ordnungsmäßig erfolgter 
Verwendung des Stempels nach den 
stempelgesetzlichen Borschriften Stempel¬ 

strasen eintreten würden, sind die Be¬ 
teiligten von Stempelstrase frei, wenn die 
Einreichung der Urkunde bei Gericht 
innerhalb für die Verwendung des 

Urkundenstempels sonst vorgeschriebenen 
Frist erfolgt. Die Verpflichtung der Nr¬ 
tare, für die aichun der Stempel 
zu sorgen, wird hierdurch nicht berührt. 

832. Der Mindestbetrag einer Ge¬ 
bühr ist zig Pfennig, soweit nicht in 

# diesem Gesetz ein anderer Mindestbetrag 
bestimmt ist. 

NVfennigbeträge, welche ohne Bruch nicht 
# durch 56 teilbar sind, werden auf den 

| ber 

  

nachst en durch zehn teilbaren Be¬ 
treg abgerundet. 

ie Gebühren, welche für Beträge von 
je 400, 1000, 2000 Mark bestimmt sind 
(§# 92, 96), werden auch für die nur 
angefangenen Beträge voll in Ansatz 

racht. 
Hinsichtlich der Abrundung der Stem¬ 
pelbeträge bewendet es bei den Vor¬ 
schriften der Stempelgesetze. 

  

Zweiter Abschnitt. 

Gerichtliche Urkunden. # 
(Man vergleiche Tabelle I S. 257.) 

Der zweite Abschnitt des ersten Teils des Preußischen Gerichts 
kostengesetzes handelt von den Gebühren, die für die Aufnahme gericht 
licher Urkunden gezahlt werden müssen. Die gerichtliche Beurkundun 
von Geschäften wird von den Parteien teilweise freiwillig zur größere 
Sicherheit gewählt, teils ist sie für die Giltigkeit des Geschäfts er 
forderlich. Häufig kommt die gerichtliche Beurkundung eines Geschäfte 
in Zusammenhang mit einer anderweiten Inanspruchnahme der Gerichte
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zumal in Grundbuchsachen, vor. Es bekennt sich beispielsweise der Eigen¬ 
tümer eines Grundstücks oft gleichzeitig neben dem mündlich gestellten 
Antrage auf Eintragung einer Hypothek zum Empfange eines Dar¬ 
lehens, und das über diese Erklärung aufgenommene Protokoll enthält 
dann neben dem Antrage auf Eintragung eine Schuldurkunde. 

Nicht für alle gerichtlichen Beurkundungen wird die gleiche Gebühr 
erhoben, wie sie der § 33 des Gesetzes angiebt, vielmehr wird, wie die 
§8 34 bis 56 ergeben, häufig die doppelte Gebühr, in anderen Fällen 
nur ein Bruchteil der vollen Gebühr erhoben. 

Die §8 34 bis 41 enthalten die Gebühren für die Beurkundung von 
Erklärungen und Verträgen im Allgemeinen, die 88 42 bis 52 die Ge¬ 
bühren für besondere Fälle. 

Für die gerichtliche Aufnahme einseitiger Erklärungen und ein¬ 
seitiger Verträge (das sind solche, in denen nur ein Teil eine Ver¬ 
pflichtung übernimmt, zum Beispiel ein Geschenk verspricht) ist die Ge¬ 
bühr der Tabelle I Spalte 3 zu zahlen, für die Beurkundung zwei¬ 
seitiger Verträge (das sind solche, in denen jeder Teil eine Verpflichtung 
übernimmt: Kauf, Tausch, Miete, Pacht u. a.) die Gebühr der Tabelle 1 
Spalte 1. 

Wird aber in die gerichtliche Urkunde nur der Antrag des einen 
Teils ausgenommen, welcher den Abschluß eines zweiseitigen Vertrages 
bezweckt, so ist die Gebühr der Tabelle I. Spalte 2 zu erheben und bei 
der späteren Beurkundung der Annahme dieses Antrages die Gebühr 
der Tabelle I, Spalte 4 (8 36). 

Für die Beurkundung einer Anzahl von Erklärungen und Ver¬ 
trägen fordert der § 38 des Gesetzes nur die Hälfte der vollen Gebühr 
(Tabelle 1, Spalte 4), zum Beispiel bei Vollmachten und bei der Wieder¬ 
aufhebung eines noch von keiner Seite erfüllten Vertrages. 

Erklärt in derselben Urkunde, in welcher jemand bekannt hat, ein 
Darlehen zu verschulden, ein anderer, daß er für die Rückzahlung dieses 
Darlehens eine Bürgschaft übernehme, oder räumt in derselben Urkunde, 
in welcher jemand ein Pfandrecht an einer Sache bestellt, ein anderer 
diesem Pfandrecht den Vorrang ein vor dem ihm an derselben Sache 
zustehenden Pfandrecht, so wird für die Beurkundung der Bürgschafts¬ 
erklärung oder der Vorrechtseinräumung die Gebühr der Tabelle 1 
Spalte 6 erhoben (§ 37). 

Die 88 42 bis 52 setzen die Gebühren für gerichtliche Beurkundungen 
in einer Anzahl besonderer Fälle fest: für die Anerkennung oder Be¬ 
glaubigung von Unterschriften oder Handzeichen (§ 42), für die Be¬ 
urkundungen oder Beglaubigungen in Grundbuchsachen oder Schiffs¬ 
registersachen (§ 43), für die Errichtung von Erbverträgen und anderen
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Verfügungen von Todeswegen (8 44), von Familienfideikommissen, 
Familienstiftungen und Familienschlüssen (8 45). 

Sie setzen ferner die Höhe der bei freiwilligen gerichtlichen Ver¬ 
steigerungen von Grundstücken und bei gerichtlichen Versteigerungen 
von beweglichen Sachen, von Forderungen, von Früchten auf dem Halme 
und von Holz auf dem Stamme zu zahlenden Gebühren fest (8 47), für 
die Beurkundung des Herganges bei Verlosungen und bei Auslosung 
oder Vernichtung von Wertpapieren, bei Wahlversammlungen, für die 
Beurkundung von Beschlüssen der Generalversammlungen, Ausfsichts¬ 
räte oder anderer Organe von Aktiengesellschaften (8 48). 

Sie bestimmen endlich die Gebühren für gerichtliche Siegelungen, 
für Aufnahme von Vermögensverhältnissen (§ 49), von Wechselprotesten 
(§ 50), für Beglaubigung von Abschriften (8 51 und Aehnliches. 

Für die in § 43 genannten Beurkundungen in Grund¬ 
buchsachen werden die Gebühren der Tabelle II Spalte 4 erhoben, 
doch nur bis zu einer gewissen Höhe. Die Gebühr für die Beurkundung 
in Eintragungs= und Löschungsanträgen und von Eintragungs= und 
Löschungsbewilligungen darf nämlich nicht höher sein, als die Gebühr 
in Tabelle I Spalte 3. Daraus folgt, daß die Gebühr beim Wert des 
Gegenstandes bis 1200 000 Mark nach Tabelle II Spalte 4 berechnet 
wird, bei Gegenständen von höherem Wert nach Tabelle 1 Spalte 3. 

Die Gebühr für die Beurkundung von Vollmachten zur Auf¬ 
lassung darf nicht höher sein, als die Gebühr in Tabelle 1 Spalte 4. 
Daraus folgt, daß die Gebühr beim Wert des Gegenstandes bis 
120 000 Mark nach Tabelle II Spalte 4 berechnet wird, bei Gegenständen 
von höherem Werte nach Tabelle 1 Spalte 4. 

Die Gebühr für die Beglaubigung der Schriftstücke, welche 
der § 43 des Gesetzes in den Nummern 1 bis 4 nennt, darf nicht höher 
sein als die Gebühr in Tabelle 1 Spalte 6. Also wird die Gebühr beim 
Wert des Gegenstandes bis 16 000 Mark nach Tabelle II Spalte 4, bei 
Gegenständen von höherem Wert nach Tabelle I Spalte 6 berechnet. 

Die Gebühr für Anerkennung und Beglaubigung von Unterschriften 
oder Handzeichen (§ 42) wird nach Tabelle I Spalte 6 oder, wenn es 
sich um einen zweiseitigen Vertrag handelt, nach Tabelle 1 Spalte 5 
berechnet. 

Für die Errichtung eines Erbvertrages (§ 44) wird 
die Gebühr der Tabelle 1 Spalte 1 berechnet, wenn der Erbvertrag münd¬ 
lich zu Protokoll erklärt oder wenn der Entwurf vom Richter ange¬ 
fertigt wird. Ist dies nicht der Fall, so wird die Gebühr der Tabelle I 
Spalte 3 erhoben. Dieselbe Gebühr gilt bei der Errichtung von 
Testamenten. Besondere Gebühren werden noch erhoben für die 
amtliche Verwahrung eines Testamentes oder eines Erbvertrages bei der
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Annahme (Tabelle I1 Spalte 7), für die Eröffnung derselben (Tabelle I 
Spalte 4), für die Rückgabe, sofern nicht gleichzeitig ein neues Testament 
oder ein neuer Erbvertrag vor Gericht errichtet oder überreicht wird 
(Tabelle 1, Spalte 4). 

Bei der freiwilligen Versteigerung von Grund¬ 
stücken (§ 46) werden für die einzelnen Abschnitte des Verfahrens 
Gebühren erhoben, und zwar für die Vorbereitung der Versteigerung, 
für die Aufnahme einer gerichtlichen Schätzung (Taxe), für die Ab¬ 
haltung jedes Versteigerungstermins und für die Beurkundung des Zu¬ 
schlages. Die Gebühren sind teilweise die der Spalte 3, teilweise die der 
Spalte 4 der Tabelle I. 

Eine Besonderheit gilt für die Kostenlast. Dieselbe trifft im All¬ 
gemeinen denjenigen, der die Versteigerung beantragt hat, nur die Ge¬ 
bühr für die Beurkundung des Zuschlags hat der Ersteher des Grund¬ 
stückes zu tragen. 

Für die gerichtliche Versteigerung von beweglichen 
Sachen, von Früchten auf dem Halme, von Holz auf dem Stamme, 
von Forderungen oder sonstigen Vermögensrechten stellt der § 47 des 
Gesetzes eine besondere Tabelle auf, laut welcher die Gebühren nach 
Prozenten des Gesamtwertes der Gegenstände erhoben werden, und zwar: 

1. Vom Betrage bis zu 100 Mark|2. Vom Betrage über 100 Mark 
5 Prozent, doch wenigstens 2 Mark, bis 300 Mark 3 Prozent, zum 

6 zum Beispiel: Beispiel: 
Bei einem Werte bis: Gebühr: Bei einem Werte bis: Gebühr: 

Mart Mart Mark Mark 

40 2 10¼½ 5,10 
42 2,10 106 ⅝. 5.20 
44 2.20 110 5.30 
46 2.80 « nat-« 5,4o 
48 2.40 116 / 5,50 
50 2.50 120 5.60 

(94—)96 4.80 (290—)293 ½ 10,80 
98. 4,90 · Was-« 10,90 

100 5 " 300 ii 
3. Vom Betrage über 300 Mark bis 4. Vom Betrage über 1000 Mark bis 

1000 Mark 2 Prozent, zum Beispiele 5000 Mark1 Prozent, zum Beispiel: 
Bei einem Werte bis: Gebühr: Bei einem Werte bis: Gebühr: 

Mark Mart E Mart Mark 
305 11,.10 " 1010 25,10 
310 11.20 1020 25,20 
315 11,30 : 1030 25, 80 
320 11.40 I 1040 25,40 
925 11.50 i 1050 25,50 
230 11,60 T 1060 25,60. 

(985—)990 24.80 (4970—)4980 64.80 
995 24.90 · 4990 64.90 

1000 25 5000 65
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5. Vom Betrage über 5000 Mark ½ Prozent, zum Beispiel: 

Bei einem Werte bis: 
Nars 

5020 
5040 
5060 
5080 
5100 

Gebühr: 
Mark 

65,10 
65,20 
65,830 
65,40 
65.50 

Bei einem Werte bis: 
Mart 

5120 
5140 

5160 
5180 

NKark 

65.60 
65,70 
65.80 
65,90 

Gebühr: 

Eine besondere Gebührenberechnung findet ferner statt bei der 
Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses und der Vor¬ 
nahme von Siegelungen und Entsiegelungen durch einen 
Gerichtsschreiber (§ 49 Absatz 2 des Gesetzes). Die Gebühren werden 
hier nicht nur nach dem Werte der aufgezeichneten oder versiegelten 
Gegenstände berechnet, sondern auch nach der Zeit, welche die Vor¬ 

Die Gebühren werden also bei Aufnahme eines Vermögensverzeich¬ 
nisses nach folgender Tabelle berechnet: 
  

  

Stundenzahl 
Wert des Gegenstandes 

  

  

Bei Siegelungen und Entsiegelungen ohne Aufnahme eines Ver 

          

bis bis bis bis bis über 
50 4 100 300 4 1000 ∆ 5000 4 50K.0. 

bis 2 Stunder 2 3 4 5 6 
aber 1,80 2,50 3.80 5 6.30 7.50 

3 „ 1,50 450 6 7.50 9 
". 4„ 1,80 3.50 530 s0 106.,50 
6 2 4 6 8 10 12 
" 6 „ 2,90 450 6,80 9 11830 13850 
„ 7 „ 2,50 5 7.50 10 12,5015 
„ 8. „ 2.80 3,50 8.80 11 13.80 1650 

;: 53 z 6 9 12 15 18 
, 10 „ 3.80 6,50 9.80 13 16.38E0 19950 
„ 11 „ 350 7 10.50 14 175021 
„ 12 8,80 7,50 11,80 15 18.80 22,50 

  
mögensverzeichnisses werden die Gebühren nach folgender Tabelle be 
rechnet: 

(Siehe hierzu nebenstehend die erste Tabelle S. 207.) 
Nimmt der Richter das Vermögensverzeichnis auf oder nimmt 

die Siegelung oder Entsiegelung vor, so wird die Gebühr der Tabelle 
Spalte 3 erhoben, sofern nicht die Gebühr nach den obigen beide 
Tabellen höher ist. Ist sie aber höher, so wird auch bei der Vornahm 
durch den Richter die Gebühr nach diesen beiden Tabellen berechnet
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Wert des Gegenstandes 

Stundenzahl bis bis bis bis bis über 
# 50 4 100 A&. 3 1000 A&% %%% 
bis 2 Stunden 050 2 2 250 8 

über 2„, 0 1.80 1,90 2,50 320 3,80 
. 3„ 0-80 150 20 3 380 450 
4„ 88 1,80 2.70 3,50 440 5.80 
5 „ 1 2 3 4 5 6 

: 6 „ 120 230 3,40 450 5.00 6.80 
7 „ 1,80 2.50 3.80 5 6,380 750 

l. 3 „ 1,40 2,80 420 550 6.90 8.30 
„ 9 „ 1.50 8 4,50 6 750 9 
I. 10 , 1,70 3.30 490 60 8.20 9.80 

11 „ 1,80 3.50 5.30 7 68.80 1050 
: 12 „ 1.90 380 5.00 750 n4% 11,0 

¬e 2 4 6 8r 10 12 
l 1 220 430 6,40 8,50 10,70 12,80           

Mancherlei zu beachten iſt bei Berechnung der Gebühr für Auf⸗ 
nahme von Wechſelproteſten (8 50). Die Aufnahme kann ſo⸗ 
wohl der Richter wie der Gerichtsſchreiber vornehmen. Eine beſondere 
Gebühr wird berechnet für jeden Weg, den der Richter oder der Gerichts¬ 
schreiber behufs Vorlegung des Wechsels oder behufs Nachsuchung der 
Wohnung dessen, dem der Wechsel vorzulegen ist, bei der Polizeibehörde 

          

  

  

  
  

  
  

unternimmt. 
Danach sind die Gebühren des Richters nach folgender Tabelle zu 

berechnen: 

Bei einem Wert des 
Gegenstandes Gebühr 

Wertklasse von bis Protestgebühr für jeden Weg 
mehr als einschließlich 

— 4 4 I 4 —— 

1. 20 0,50 1 
2. 20 50 0.70 1 
8. 50 60 1 1 
4. 60 100 1,20 1 
5. 100 200 2 " 1 
8. 200 300 2,40 1 
7. 800 450 1 
8. 450 650 3,60 1 
9. 650 900 4,20 1 
10. 900 z 1200 5 · l 
n. two-Wo 6 " 1 
12. 1600 2100 7 1 
18. 2100 2200 9 1 
14. 2700 3400 9 1 
14. #0o 4200 0. 1 
16. 4300 « 5400 11 . 1,10 
17. 5400 6700 12 « 1,20 
18. 6700 8200 13 I 1,80
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Die Wertstufen und die Protestgebühren steigen weiter wie in 
Tabelle 1 Spalte 3, die Wegegebühr bildet ein Zehntel der Protestgebühr, 
steigt also in jeder Stufe um 10 Pfennige, bis sie die Höhe von 2,40 Mark 
erreicht hat. Von da ab steigt sie um 20 Pfennige bis zur Höhe von 
4 Mark, dann wieder um nur 10 Pfennige. 

Die Gebühren des Gerichtsschreibers sind noch folgender Tabelle 
zu berechnen: 
      
  

  

  

  

Bei einem Wert des 

Gegenstandes Gebühr 

Wertklasse von bis Protestgebühr für jeden Weg 
mehr als einschließlich 

* 4 — 

1 50 0,50 0,50 
2 50 100 1 0,50 
9 100 300 2 0,50 
4 300 1000 3 0.60 
5 1000 5000 4 080 
6 5000 5 1       
Für alle Beurkundungen des zweiten Abschnittes im Teil I des 

Gesetzes gelten die Vorschriften der §§ 53 bis 56 des Gesetzes. Nach 
ihnen wird die Gebühr erhöht, wenn die Handlung des Gerichts auf 
Verlangen der Partei oder mit Rücksicht auf die Art der Handlung außer¬ 
halb der Gerichtsstelle angenommen wird (§ 53), oder wenn sich ein 
Beteiligter in fremder Sprache erklärt (8 55). 

Fünf Zehntel der für die Beurkundung bestimmten Gebühr sind 
nur zu erheben, wenn die beantragte Beurkundung einer Erklärung 
unterbleibt, nachdem das Gericht über sie mit den Beteiligten verhandelt 
hat. Auch darf die Gebühr dann 20 Mark nie überschreiten (8§ 54). 

833. Die Gebühren für gerichtliche aus volle Gebühr beträgt bei Gegen¬ 
Urkunden werden nach dem e des im Werte 
Gegenſtandes erhoben. 

1. bis 20 Mart einſchließlih. .. .... 0,40 Mark, 
2. von mehr als 20 bis 60 Mark einschließlich 0,70. 
3. „ „ 60 „ 120 „ "„ 1,20 
—ii 120 „ 200 „ » 1,80,, 
5. wv v r 200 » 300 t⸗ e⸗ 2,40 v 

6. „ „ „ 300 450 „ » 3 » 
7,,,,,. 450,, sho» » 3,60 „ 
8. "„ 650 „ 900 „ « 4,20,, 
9.»,,,, 900 „ 1200 „ » 5 » 
10.»,,,.1200,.1600» » 6 » 
11.««»-1600»2100» ,, 7 
i2. „ 2100 „ 2 700 „ » 8
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13. von mehr als 2 700 bis 3 400 Mark einschließlich 9 Mark, 
14 — 3400 „ 4300 „ , 10 » 
lö—.».,4300»5400, » ii » 
16.»..-,5400» 6700.« » 12 « 
17..,...6700. 8200.. » 13 „ 
18. „ „ 8 200 „ 10 000 „ « 14 » 
19.,. „ „ 10 000 „ 12000 „ „ 15 " 
200.,. 12000 „ 14000 » 16 » 
21.» „ „ 14000 „ 16 000„ 17 „ 
222. 16 000 „ 18000 » 13 „ 
2383. . 18000 „ 20 000 19 . 
24. .„ 20 000 „ 22000 „ 20 » 
25.-,, »»22000·,24000» » 21 „ 
26. „ „ 24000 „ 26 000 22 « 
27. „ „ 26 000 „ 28 000 . 23 „ 
268.., 28000 „ 30 000 r 24 . 
20. 30000 „ 35 000 ". 26 2 
3800., 385 000 „ 40 000 , 28 "„ 
31. . „ „ 40 000 „ 50 0O000 „ » 30 „ 
32. „ „ 50 000 60 000 „ » 32 » 
33. 60 000 70 000 « 34 .- 
34. „ „ 70 0O00 0 O00!) 36 " 
395. „ 80 000 „ 90 000 „ » 38 
36. „ „ 90 000 „ 100 000 „ » 40 ,, 

Die ferneren Wertklaſſen ſteigen um je 10000 Mark und die Gebühren um 
je 1 Mark. 

8 34. Die volle Gebühr wird erhoben 
für die Beurkundung einseitiger Erklä¬ 
rungen oder einseitiger Verträge, nament¬ 
lich solcher, durch welche nur von seiten 
einer Partei Verbindlichkeiten über¬ 
nommen oder bestehende Rechte anerkannt, 
abgetreien oder aufgehoben werden, ohne 
Unterschied, ob die Erklärungen nur von 
einzelnen Personen oder von mehreren 
Personen als Teilnehmern abgegeben wer¬ 
den und ob die der anderen Partei ge¬ 
machten Zugeständnisse in derselben Ver¬ 
handlung angenommen find oder nicht. 

1 Das Zweifache der vollen Ge¬ 
bühr wird erhoben für die Beurkumdung 
zweiseitiger Verträge. 

Eheverträge gelten stets als zweiseitige 
Verträge. 

8 36. Wird zum Zwecke der Schlie¬ 
Uung eines zweiseitigen Vertrags zunächst 
der Antrag beurkundet, so werden hierfür 
jünstehn huteile der vollen Gebühr er¬ 

Auf die Beurkundung der Annahme 
eines Vertragsantrags findet die Vor¬ 
schrift des 3§ 38 Nr. 1 bei einfeitigen und 
bei zweiseitigen Verträgen Anwendung. 

Preußisches Rechtsbuch. 

H 

i 
! 

  

837. Wird mit der Beurkundung 
eines Rechtsgeschäfts die Beurkundung 
solcher Erklärungen eines Dritten ver¬ 
bunden, welche mit dem Rechtsgeschäft im 
inneren Zusammenhange stehen (z. B. 
Bürgschaften, Vorrangseinräumungen, An¬ 
erkennung einer abgetretenen Forderung 
seitens des Schuldners), so werden neben 
den in den 85 31, 35 bestimmten Ge¬ 
bühren zusätzlich drei Zehnteile der vollen 
Gebühr erhoben. 

Für die Zusatzgebühr ist der Wert der 
Erklärung des Dritten maßgebend. 

38. Fünf Zehnteile der vollen Ge¬ 
bühr werden erhoben: 

1. für jede besondere Urkunde, in wel¬ 
cher die Zustimmung einzelner Teil¬ 
nehmer zu einer bereits beurkundeten 
Erklärung beurkundet wird, ohne 
Unterschied, ob die letztere von der¬ 
selben Behörde beurkundet ist oder 
nicht; 
für Bollmachten; 
für nachträgliche ergänzende oder ab¬ 
ändernde Erklärungen, welche für sich 
kein besonderes chäft bilden und 
von derselben Behörde beurkundet 
werden; 

4. für die Beurkundung der Wiederauf¬ 

14 

R
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hebung eines noch von keiner Seite 
erfüllten Vertrags. 

839. Bei der Berechnung der Ge¬ 
bühren ist der Wert des Rechtsverhält¬ 
nisses maßgebend, dessen Begründung, 
Uebertragung, Feststellung oder Aushebung 
den Gegenstand des Rechtsgeschäfts bildet. 
Bei Verträgen, welche den Austausch von 
Leistungen zum Gegenstande haben, kommt 
nur der Wert der Leistungen des einen 
Teiles und, wenn der Wert der beider¬ 

  

seitigen Leistungen ein verschiedener ist,! 
der höhere in Betracht. 

Handelt es sich um Aenderungen eines 
bestehenden Rechtsverhältnisses und er¬ 
hellt, daß die Aenderung einen bestimmten 
Geldwert für die Beteiligten hat, so ist 
dieser maßgebend; anderenfalls ist die Be¬ 
stimmung des § 23 mit der Einschrän¬ 
kung anwendbar, daß der Wert des von 
der Aenderung betroffenen Rechtsverhält¬ 
nisses nicht überschritten werden darf. 

Bei zustimmenden Erklärungen ein¬ 
zelner Teilnehmer (5 38 Nr. # kommt 
nur der Anteil derselben in Betracht. 

Der Wert einer Generalvollmacht ist 
unter entsprechender Anwendung des § 23 
zu bestimmen. Bei Vollmachten zum Ab¬ 
schluß eines bestimmten Rechtsgeschästs ist 
der für dieses maßgebende Wert in An¬ 
saf zu bringen, jedoch ist der Wert 
höchstens auf 50000 Mark anzunehmen 
und bei der von einem Teilnehmer aus¬ 
eſtellten Vollmacht nur der Anteil des¬ 
elben maßgebend. 
Auf Anmeldungen zum Handelsregiſter 

oder zu ähnlichen Regiſtern ſindet, ſofern 
ein beſtimmter Gelbwert nicht erhellt, die 
Vorſchrift des § 23 entsprechende An¬ 
wendung. 

8 40. Wenn in einer Verhandlung 
mehrere selbständige Rechtsgeschäfte beur¬ 
kundet werden, so wird für jedes derselben 
die nach der Art des Geschäfts und dem 
Werte des Gegenstandes zu berechnende 
Gebühr besonders erhoben. 

Stehen mehrere in einer Verhandlung 
beurkundete Erklärungen dergestalt in 
einem inneren Zusammenhange, daß sie 
ein einheitliches Rechtsgeschäft bilden, so 
werden die in den 34 bis 38 be¬ 
stimmten Gebühren nur einmal erhoben. 
Dabei wird, wenn die mehreren Erklä¬ 
rungen einen verschiedenen Gegenstand 

  

  

  

#handelt, vier Zehnteile der vollen Gebür 
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haben, der Wert derselben zusammenge¬ 
rechnet, andernfalls der Wert nur einmal 
zum Ansate gebracht. Ist eine Forderung 
und deren Sicherstellung seitens des 
Schuldners gleichzeitig Gegenstand des 
Reckusgeschäfts, so wird der einmalige Be¬ 
trag der Forderung der Gebührenzercch¬ 
nung zu Grunde gelegt. Unterliegen die 
8; einem Rechtsgeschäfte vereinigten Er¬ 

rungen zum Teil dem Satze des § 34, 
zum Teil dem des 8 35, so tritt die Ver¬ 
doppelung der Gebühr nur nach dem 
Werte des zweiseitigen Vertrags ein. 

Im Zweifel ist anzunehmen, daß alle 
in einer Urkunde zusammengefaßten Er¬ 
klärungen, welche sich auf denselben 
Gegensand beziehen oder die rechtlichen 
Beziehungen derselben Personen betreffen, 
ein einheitliches Rechtsgeschäft bilden. 

68 41. Für die Anerkennung des In¬ 
halts einer schriftlich abgefaßten Erklä¬ 
rung (§ 176 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts¬ 
barkeil) werden dieselben Gebühren wie 
für die Beurkundung der Erklärung, je¬ 
doch nicht mehr als die volle Gebühr er¬ 
hoben. 

Werden bei dieser Anerkennung ergän¬ 
zende oder abändernde Erklärungen be¬ 
urkundet, so ist für die Beurkundung dieser 
Erklärungen nicht mehr als die volle Ge¬ 
bühr nach dem Werte derselben zu er- 
heben. 

    
      
    

    

  

        
   
   

8 42. Für die Anerkennung oder 
glaubigung von Unterschriften oder Han 
zeichen werden drei Zehnteile und, wenn 
es sich um einen zweiseitigen Vertrag 

erhoben. Die Vorschriften der 83 39, 4 
sind entsprechend anzuwenden. 

Außer den Bestimmungen des Reichs 
gesehes vom 31. Mai 18501, betreffend da 
Reichsschuldbuch, (Reichs-Eesetzbl. S. 421 
bleiben auch die im 3 35 der Hinter 
legungsordnung vom 14. März 187 
(Geset=Samml. S. 219) und im § 2 
Abs. 3 des Geseb#es vom 20. Juli 1883 
betreffend das Staatsschuldbuch, (Gese 
Samml. S. 120) enthaltenen Vorschrift 
in Kraft, die letzteren mit der Maßgabe 
daß die im Abs. 1 bestimmte Gebühr 
erheben ist, falls dieselbe geringer ij, 
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8 48. Zwei Zehnteile des im 98 57 be¬ 
# Gebührensatzes A werden er¬ 

hoben: 
1. für die Beurkundung oder Beglau¬ 

bigung von Anträgen auf Ein¬ 
tragungen oder Loöschungen 
Grundbuch oder im Schiffsregister 
sowie von Eintragungs= oder 
Löschungsbewilligungen oder Zu¬ 
stimmungen nach § 27 der Grund¬ 
buchordnung oder nach § 105 des 
Gesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit, sofern 
nicht scheitig das zu Grunde 
liegende Rechtsgeschäft beurkundet 
oder beglaubigt wird; 
für die Beurkundung einer Auf¬ 
lassung, sofern nicht gleichzeitig das 
zu Grunde liegende Rechtsgeschäft be¬ 
urkundet wird oder nach § 58 Ge¬ 
bührenfreiheit eintritt: 
für die Beurkundung oder Beglau¬ 
bigung von Vollmachten zur Auf¬ 
lassung; 

. für die Beglaubigung einer Schuld¬ 
urkunde, in welcher zugleich der An¬ 
trag auf Eimraßung einer Hypothek 
oder die Bewilligung dieser Ein¬ 
tragung enthalten iist. 

Ist die vorstehend bestimmte Gebühr 
höher als die in den §§ 34, 38, 42 vor¬ 
elehene, Gebühr, so wird die letztere er¬ 

n. 
Die Vorſchriften der 88 39, 40 ſind 

entſprechend anzuwenden. 

0 

  

8 44. Für die Errichtung eines Erb¬ 
vertrags vor einem Richter wird die zwei¬ 
sache Gebühr erhoben, wenn der Erbver¬ 
trag mündlich erklärt oder der Entwurf 
vom Richter angefertigt wird. In allen 
anderen Fällen wird für die Errichtung 
einer Verfügung von Todeswegen vor 
einem Richter die volle Gebühr erhoben. 

Für die amtliche Verwahrung einer 
Verfügung von Todeswegen werden bei 
der Annahme zwei Zehnteile der vollen 
Gebühr erhoben. 

Für die Eröffnung einer Verfügung 
von Todeswegen werden fünf Zehnteile 
der vollen Gebühr erhoben. Die Erteilung 
beglaubigter Abschriften ist gebührenfrei. 
Fr die Rückgabe einer Verfügung von 

Todeswegen werden fünf Zehnteile der 
vollen Gebühr erhoben. Diese Gebühr 
fällt fort, wenn die Rückgabe gleichzeitig 

im 

  

  

2 11 

mit der Errichtung oder Ueberreichung 
einer neuen Verfügung von Todeswe 
seemtragt wird. Diese Vorschriften fie 
entsprechende Anwendung auf den Wider¬ 
ruf einer letztwilligen Verfügung oder dir 
Aufhebung eines Erbvertrags. 

Wird ein Erbvertrag gleichzeitig mit 
einem Ehevertrage beurkundet, so eden 
die Vorschriften des § 40 Anwendung. 

Soweit die Gebühren für eine Ber¬ 
fügung über den gesamten Nachlaß oder 
einen Bruchteil desselben bei Lebzeiten 
des Verfügenden fällig werden, sind sie 
nach dem Werte des Bermögens zur Zeit 
der Fälligkeit zu berechnen. 

Der Berechnung der Gebühren sind in 
der Regel die Angaben des Verfügenden 
über den Wert des Gegenstandes zu 
Grunde zu legen. Cine Nochforderung der 
infolgedessen zu wenig angesetzten Ge¬ 
bühren wird durch die Vorschrift des 8 12 
nicht ausgeschlossen. Bezüglich dieser 
Nachforderung beginnt die Berjährung 
erst mit dem Schusse des Jahres, in 
welchem die Eröffnung oder Rückgabe der 
Verfügung erfolgt ist. 

*& 45. Für die Errichtung von Fa¬ 
milienfideikommissen, amilienstiftungen 
und Familienschlüssen wird das Zweifache 
der vollen Gebühr erhoben. 

8 46. Bei freiwilligen Versteigerun en 
zum Zwecke des Verkaufs oder r⸗ 
pachtung von Grundstücken oder anderen 
Gegenständen, welche der Zwangsvoll¬= 
streckung in das unbewegliche Vermögen 
unterliegen, werden erhoben: 

1. für die Vorbereitung der Versteige¬ 
kung fünf Zehnteile der vollen 
Gebühr; 
für die Aufpahme einer gerichtlichen 
Schätzung fünf Zehnteile der vollen 
Gebühr; 
für die Abhaltung eines jeden Ver¬ 
steigerungstermins die volle Gebühr; 

4. für die Beurkundung des Zuschlags 
die volle Gebühr. 

Die Gebühr für die Vorbereitung der 
Versteigerung wird auch für die gericht¬ 
liche Herfücune erhoben, durch welche 
nach Artikel 112 des Preußischen Ge¬ 
setzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit 
die Versteigerung einer Ortsbehörde auf¬ 
getragen wird. 

Der Versteigerungstermin gilt als ab¬ 

14* 

0 

3.
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gehalten, wenn in demſelben zur Abgabe 
von Geboten aufgesordert worden ist. 

Werden mehrere Grundstücke oder 
andere Gegenstände, welche der Zwangs¬ 
vollstreckung in das unbewegliche Ver¬ 
mögen unterliegen, in demselben Ver¬ 
fahren versteigert, so sind die Gebühren 
nach dem zusammenzurechnenden Werte 
der mehreren Gegenstände des Verfahrens 
zu berechnen. Die Gebühr für die Beur¬ 
undung des Zuschlags wird jedoch für 
ieden Ersteher besonders nach dem zu¬ 
sammenzurechnenden Betrage seiner Ge¬ 
bote erhoben. 

Finden mehrere Versteigerungstermine 
statt, so wird die Gebühr für jeden 
Termin nach dem zusammenzurechnenden 
Werte der in ihm ausgebotenen Gegen¬ 
stände besonders berechnet.   

Preußisches Gerichtskostengesetz. 8 47 bis 49. 

Schuldner der Kosten für die Zuschlags¬ 
erteilung ist der Ersteher: im übrigen 
sinden auf die Zahlungspflicht die allge¬ 
meinen Bestimmungen awindung. 

Für die nach Maßgabe der Bersteige¬ 
rungsbedingungen erfolgende Sicherung 
des Erlöses, insbesondere durch Stellung 
eines Bürgen, wird eine besondere Ge¬ 
bühr nicht in Ansatz gebracht. 

8 47. Für die Versteigerung von be¬ 
weglichen Sachen, von Früchten auf dem 
Halme und von Holz auf dem Stamme 
sowie von Forderungen oder sonstigen 
Vermögensrechten werden nach dem zu¬ 
sammenzurechnenden Werte der Gegen¬ 
stände erhoben: 

* 

von dem Betrage bis zu 100 Mark 5 vom Hundert, 
„ „ .„ üÜber 100 Mark bis 300 „ 3 „ "Q 

„ "U„ . 300 „ „ I1 00 . 2 „ „ 

„ à„ ". 10O00 5000 „ 1 „ " 
5000 „ ½ 1. 

jedoch nicht unter 2 Mark. 
Aus dem an das Gericht bezahlten Er¬ 

löse sind die Kosten vorweg zu entnehmen. 

48. Das Zweifache der vollen Ge¬ 
bühr wird erhoben für die Beurkundung 
des Herganges bei Verlosungen, bei Aus¬ 
losung oder Vernichtung von Wert¬ 
papieren und bei Wahlversammlungen, in¬ 
gleichen für die Beurkundung der Be¬ 
schlüsse der Generalversammlungen, Auf¬ 
sichtsräte oder sonstigen Organe von 
Aktiengesellschaften oder anderen Voer¬ 
einigungen. 

i der Beurkundung von Verlosungen 
entscheidet der Wert des zu verlosenden 
Gegenstandes, bei Auslosung oder Ver¬ 
nichtung von Wertpapieren der Wert der 
auszulosenden oder zu vernichtenden 
Wertpapiere. Erfolgt die Auslosung und 
Vernichtung der trtpapiere in einer 
Verhandlung, so ist die Gebühr nur ein¬ 
mal zu erheben. Auf die Beurkundung 
der Beschlüsse von Generalversammlungen, 
Aufsichtsräten und sonstigen Organen von 
Aktiengesellschaften oder anderen Ver¬ 
einigungen, sowie auf die Beurkundung 
des Herganges bei Wahlversammlungen 
finden, sofern ein bestimmter Geldwert 
nicht erhellt, die Vorschristen des § 23 
mit der Maßgabe Anwendung, daß der   

Wert in der Regel zu 20000 Mark an¬ 
zunehmen ist; die Gebühr beträgt in 
keinem Falle mehr als 300 Mark, gleich¬ 
viel, ob ein bestimmter Geldwert erhellt 
oder nicht. 

8 49. Die volle Gebühr wird erhoben: 
1. für die Erteilung von Bescheini¬ 

uangen über Thatsachen oder Ver¬ 
ältnisse, welche urkundlich nachge¬ 

wiesen oder offenkundig sind; 

2. für die Abnahme von Eiden und 
eidesstattlichen Versicherungen, mit 
Ausnahme der behufs Erlangung 
eines Erbscheins abzugebenden eides¬ 
stattlichen Versicherungen (8 81 
Abs. 2), und für die Vernehmung 
von Zeugen und Sachpverständigen, 
soweit diese Geschäfte nicht einen Teil 
eines anderen Verfahrens bilden; 

für die Mitwirkung bei Abmarkungen: 
für die Aufnahme von Verklarungen, 
von Protesten und ähnlichen Urkunden; 

5. für Siegelungen, einschließlich der 
Entsiegelungen, sowie für die Auf¬ 
nahme von Schätzungen oder Ver¬ 
mögensverzeichnissen. Beschränkt sich 
die Thätigkeit des Gerichts auf die 
Siegelung oder die Entsiegelung, jo 

RT
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werden nur fünf Zehnteile der vollen 
Gebühr erhoben. 
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Siegelungen und Cntsiegelungen durch 
einen Gerichtsschreiber werden nach dem 

Für die Aufnahme eines Vermögens= Wgerte der verzeichneten oder versiegelten 
verzeichnisses und die Vornahme von 

bei einem Betrage bis 

Gegenstände erhoben 

50 Mark einschließlich 1 Mark, 
100 * * — * * 2 e⸗ 

2 w ** 300 # 3 " 

– r# *“ — 1 000 # 4 □ 

« » « 5000 „ . 5 „ 
„ „ „ Über 5 000 6 „ 

Nimmt die Aufnahme einen Zeitauf¬ mögensverzeichnisses durch den Fichter 
wand von mehr als zwei Stunden in erfolgt. — 
Anspruch, so erhöht sich die Gebühr für 8 30. Für die Aufnahme von Wechsel¬ 
jede angesangene weitere Stunde um ein protesten, einschließlich einer etwaigen 
Vierteil. Für Siegelungen und Ent¬ 
siegelungen durch einen Gerichtsschreiber 
wird, wenn mit denselben die Aufnahme 
eines Vermögensverzeichnisses nicht ver¬ 
bunden ist, die Hälfte der Gebühren er¬ 
hoben. 

Soweit die nach Abs. 2, 3 zu be¬ 
rechnende Gebühr die im Abs. 1 bestimmte 
übersteigt, ist die erstere Gebühr auch dann 
zu erheben, wenn die Siegelung oder Ent¬ 
siegelung oder die Aufnahme eines Ver¬ 

bei einem Werte bis 50 
*ii7r „ „ 100 

„ „ 300 
5*# * » s- 1 000 

75 ½% * 5 000 

über 5 000 * tt # 

und die Erhöhun 
Zehnteile dieser 
fünfzig Pfennig. 

Die im Abs. 2 bestimmten Gebühren 
sind auch bei der Aufnahme des Protestes. 
durch einen Richter zu erheben, salls sie 
höher sind, als die im Abs. 1 bezeichneten 
Sätßzc. 

Auf die Wegegebühren werden die den 
Gerichtspersonen zustehenden Tagegelder 
und Reisekosten angerechnet. Dieselben 
sind auch dann zu erheben, wenn der Auf¬ 
trag zur Protesterhebung nach Antritt des 
Weges seine Erledigung gefunden hat. 

Für die Abschrift des Wechsels im 
Proteste werden Schreibgebühren nicht 
erhoben. 

8 51. Für die Beglaubigung von Ab¬ 
schrisften werden drei Zehnteile der vollen 
##tbühr bis zum Hocchstbetrage von 

0 Mark erhoben. Für die Erteilung 
on Ausfertigungen oder begloubigten 

für jeden Weg zwei 
be, mindestens aber 

  

  

Interventionserklärung, wird die volle 
Gebühr erhoben. Diese Gebühr erhöht 
sich für jeden Weg, welchen der Richter 
behufs Vorlegung des Wechsels oder be¬ 

hufs Nachsuchung der Wohnung bei der 
Polizeibehörde unternimmt, um je ein 
Zehnteil der vollen Gebühr, mindestens 
aber um eine Mark. 

Findet die Aufnahme eines Bechsel¬ 
protestes durch einen Gerichtsschreiber 
statt, so beträgt die Protestgebühr 

Mark einschließlich 0,50 Mark. 
s ss 1 "“ 

** — 2 □— 

". 3 » 
ff » 4 ## 

5 R 
Abschriften von Urkunden, welche das Ge¬ 
richt selbst aufgenommen hat, einschließlich 
der Erteilung auszugsweiser Ausferti= 
gungen oder beglaubigter Abschriften, 
werden nur reibgebühren erhoben. 
Dasselbe gilt hinsichtlich der Ausferti¬ 
gungen oder beglaubigter Abschriften von 
den in Verwahrung des Gerichts befind¬ 
lichen Urkunden der Auditeure, Notarc 
und Schiedsmänner. 

1 Drei Zehnteile der vollen Ge¬ 
bühr werden erhoben für die Sicherstellung 
der Zeit, zu welcher eine Privaturkunde 
ausgestellt ist. 

8 58. Wird auf Verlangen der Partei 
oder mit Rücksicht auf die Art der Rechts¬ 
handlung die letztere außerhalb der Ge¬ 
richtsstelle vorgenommen, so werden neben 
den in diesem Abschnitte bestimmten Ge¬ 
bühren — mit Ausnahme der in den 
§# 47, 49 Abs. 2, 50 vorgeschriebenen
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Gebühren — fünf Zehnteile der vollen 
Gebühr, jedoch mindestens 1 Mark und 
höchstens 10 Mark, erhoben. Kann das 
Geschäft nicht an einem Kalendertage be¬ 
endigt werden, so wird die Zusakgebühr 
für jeden Tag, an welchem das Gericht 
außerhalb der Gerichtsstelle thätig war, 
besonders erhoben; die Gebührenstufe für 
die 3asassebühr wird in diesem Falle 
durch eine Teilung des Wertes des Gegen¬ 
standes nach der Sohr der Tage ermiteelt. 
* die Gerichtspersonen Tagegelder 
und Reisekosten oder die im § 116 be¬ 
zeichnete Gebühr, so wird der Betrag der¬ 
selben auf die Zufatgebühr angerechnet. 

Die Zusaßgebühr wird, sofern die Ge¬ 
richtspersonen den Weg zur Vornahme 
des Geschäfts angetreten haben, auch dann 
in Ansatz gebracht, wenn das Geschäft aus 
einem in der Person des Beteiligten 
liegenden Grunde nicht zur Ausführung 
gelangt ist. 

Die Vorschriften über die Erhebung 
von Vorschüssen für bare Auslagen finden 
auf die Zusatzgebühr entsprechende An¬ 
wendung. 

8 54. Unterbleibt die beantragte Be¬ 
urkundung einer Erklärung, nachdem das 
Gericht dieselbe mit den Beteiligten 
verhandelt hat, so werden fünf Zehnteile 
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der für die Beurkundung bestimmten Ge¬ 
bühr bis zu einem Höchstbetrage von 
20 Mark erhoben. 

8 35. Die Gebühren für die Beur¬ 
kundung eines Rechtsgeschäfts werden um 
ein Vierteil erhöht, wenn sich ein Be¬ 
teiligter in fremder Sprache erklärt. 

Die Gebührenerhöhung sowie die durch 
die Zuziehung eines Dolmetschers ent¬ 
standenen Auslagen fallen dem Beteiligten 
zur Last, welcher die Hugieung des Dol¬ 
metschers oder die Verhandlung in fremder 
Sprache veranlaßt hat. 

8§ 56. Die in diesem Abschnitte be¬ 
stimmten Gebühren umfassen die gesamte 
Thärigkeit des Gerichts einschließlich aller 
Nebengeschäste. Neben den Gebühren 
werden dis Beträge der nach den Vor¬ 
schristen der Stempelgesetze zu entrichten¬ 
den Stempelabgaben erhoben. Der auf 
dem Eeschäfte ruhende Stempel wird für 
die Urschrift erhoben; die erste Aus¬ 
sertigung ist stemrelfrei, für weitere Aus¬ 
fertigungen wird der Stempel nach der 
Tarifstelle „Duplikate“ erhoben. Im 
übrigen finden auf die Besteuerung von 
Aussarigungen und beglaubigten Ab¬ 
schriften die Vorschristen des § 114 Abs. 3 
Anwendung. 

  

  

Dritter Abschnitt. 

Grundbuchsachen. 

(Man vergleiche Tabelle II und III S. 258 u. 259.) 

In Grundbuchsachen giebt es zwei verschiedene Gebührentarife, 
von denen der höhere (Tabelle II) bei Eintragung des Eigentümers, der 
niedrigere (Tabelle III) bei allen anderen Eintragungen zur An¬ 
wendung kommt. 

Für die Eintragung des Eigentümers (§ 58), einschließlich der Ent¬ 
gegennahme der Auflassungserklärung oder der Beurkundung des An¬ 
trages auf Eintragung und der etwaigen Nebengeschäfte wird im Allge¬ 
meinen die Gebühr der Tabelle II Spalte 1 erhoben, in besonderen 
Fällen, welche die Nummer 2 des § 58 aufführt, jedoch nur die Gebühr 
der Tabelle 1I Spalte 3. 

Für die Eintragung der Belastung des Grundstücks mit einem Recht 
(6 59), zum Beispiel einer Hypothek, Grundschuld, Rentenschuld, einer 
Baubeschränkung, eines Wegerechtes wird die Gebühr nach Tabelle III
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Spalte 3 berechnet, für die Eintragung von Abänderungen solcher Rechte, 
von Vormerkungen, Widersprüchen und Verfügungsbeschränkungen (§60) 
nach Tabelle III Spalte 4, für Eintragungen anderer Art (8 62) nach 
Tabelle III Spalte 6. 

Gebührenfrei (§ 61) sind unter anderem solche Eintragungen, welche 
die Zurückführung des Grundbuchs zum Gegenstand haben oder welche 
die Erhaltung der Uebereinstimmung zwischen Grundbuch und Steuer¬ 
buch bezwecken. 

Für die Löschung einer Eintragung wird immer die Hälfte der 
Gebühr für die Eintragung erhoben (8 63), also bei der Löschung einer 
Hypothek, eines Wegerechtes und ähnlicher Rechte (§ 59) die Gebühr 
nach Tabelle III Spalte 4, für die Löschung einer Veränderung und 
einer Vormerkung (8 60) die Gebühr nach Tabelle III Spalte 7, für die 
Löschung anderer Eintragungen die Gebühr nach Tabelle III Spalte 9. 

Wird ein und dieselbe Eintragung oder Löschung auf Grund der¬ 
selben Urkunde bei mehreren Grundstücken vorgenommen (8 64 Absatz 1), 
so wird für jede einzelne Eintragung oder Löschung eine besondere 
Gebühr erhoben, doch nur für die erste die ganze Gebühr (Tabelle III 
Spalte 3, 4, 6, 7 oder 9), für die zweite und jede folgende nur die 
Hälfte dieser Gebühren, also die Gebühr in Tabelle III, Spalte 4, 7, 
9, 10 oder 12. 

Besondere Gebühren werden erhoben für Erteilung von Hypotheken, 
Grundschuld= oder Rentenschuldbriefen und von beglaubigten Abschriften, 
ferner für Bescheinigungen oder Vermerke des Grundbuchrichters auf 
den Briefen (8 66). 

Die Gebühren hierfür werden nach Tabelle I berechnet. Es sind 
zu zahlen für Erteilung: 

eines Hypotheken-, Grundschuld= oder Rentenschuldbriefes die Ge¬ 
bühr der Tabelle 1 Spalte 5, 

eines neuen Briefes (etwa wenn der alte verloren gegangen ist) 
und eines Zweigdokumentes die Gebühr der Tabelle I Spalte 7, 

einer beglaubigten Abschrift des ganzen Grundbuchblattes die Ge¬ 
bühr der Tabelle 1 Spalte 6, 

einer beglaubigten Abschrift eines Teils des Grundbuchblatts die 
Gebühr der Tabelle I Spalte 7, 

einer Bescheinigung des Grundbuchrichters über den Inhalt des 
Grundbuches und für Vermerke auf dem Hypotheken-, Grund¬ 
schuld= oder Rentenschuldbrief die Gebühr der Tabelle 1 Spalte 7, 
soweit sich der Vermerk nicht auf ein gebührenfreies Nebengeschäft 
bezieht. 

4
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1 57. In Grundbuchsachen beträgt, sosern nicht Ausnahmen vorgesehen sind, 
die volle Gebühr 

.. nach dem nach dem bei einem Werte des Gegenſtandes Sae A Sate 3 

1. bis 20 Mark einschließlich 040 Mark, 0,20 Mark 
2. von mehr als 20 bis 60 Mark einschließlich 0,70 „ 0,40 „ 
3 « 120 6 1 » 0,60 „ 
4. 120 „ 200 „ „ 1.50 „ 1 " 
5.. „ 200 „ 300 „ » 2 « l,40,, 
6.»,, 300» 450 „ 2,60 „ 1,00 , 
7. „ 450 650 „ „ 3,20 2,40 „ 
3. „ „ 650 „ 900 „ „ 4 „ 2,.900 " 
99. 900 1 200 „ R„ 4.80 „ 3,10 , 
100.,„ 1 200 „ 1 600 „ „ 6 „ 4 » 
11.,...«1600.. 2100,, ,, 7.20 „ 4,60 „ 
12..,. 2100 „ 2 700 „ » 8,4o,,5,40» 
13.»»«2700.. 3400,, » 9,60« 6,20» 
l4.,,».8400» 4300 „ . 11 » 7,20» 
15.,,»»4300. 5400. « 12,60 „ 8,20 „ 
16..„ „ 5400 „ 6 700 „ » 14,(0,,9,40» 
l7.,,»»6700» 8200,, « 16,20,,10,60« 
18.».»8200..10000,· 18 „ 12 » 
19...,»I0000,.12000» .. 20.40»13,80.. 
20.,,,..12000»14000» ,, 22,80»15,60» 
21. „ „ „ 14000 „ 16 000 „ 25,20 „ 17,40 „ 
22., „ „ 16 000 „ 18000 „ „ 27,600 „ 19,20. 
23.,. „ „ 18 000 „ 20 000 „ „ 30 „ 21 „ 
24. .„ 20 000 „ 22000 „ ". 32,40 „ 22,80 
25., „ „ 22000 „ 24000 „ „ 34,80 „ 24,60 
26., „ „ 24000 „ 26 000 „, „ 37,20 26,410 
27. „ „ 26 000 „ 28 000 „ „ 39,60 28,n20 
28. „ „ 28000 „ 30 000 „ „„ 42 „ 30 , 
29.«»»30000»35000» » 47 34 » 
30.»,,»35000«40000 » 52 „ 388 „ 
31. „ „ „ 40 000 „ 50 000 „ 60 „ 45 " 
3225ä=.., 50000 „ 60 000 » 66 „ 51 » 
33.»».,60000,,70000« ,, 72 „ 57 „ 
3444.. „ 70 000 „ 80 000 » 78 63 
35. „ „ „ 80 000 „ 90 000 , „ 84 69 „ 
36.,„ „ „ 90 000 „ 100 000 „ „ 90 „ 75 » 

Die ferneren Wertklassen steigen um Klichen Eintragungen auf ein anderes 
je 10000 Mark und die Gebühren bei 
beiden Gebührensätzen je um 6 Mark. 

5 58. 1. Für die Eintragung des 
Eigentümers, einschließlich der Entgegen¬ 

me der Auflassungserklärung oder der 
Beurkundung des Antrags auf Eintragung 
sowie einschließlich der vorkommenden 
Nebengeschäfte, insbesondere der gleich¬ 
zeitig beantragten Eintragung des Er¬ 
werbsgrundes und des Erwerbspreises, 

des ätzungswerts und der Feuerver¬ 
sicherungssumme sowie der Uebertragung 
des Grundstücks und der auf dasselbe be¬ 

  

  

latt, wird der Gebührensatz A erhoben. 
2. Für die Eintragung des Eigentums 

von Abkömmlingen des bisherigen Eigen¬ 
tümers, sosern sie auf Grund der Erb¬ 
solge oder eines Uebertragsvertrags oder 
der Erbauseinandersetzung erfolgt, ohne 
Unterschied, ob die Erben inzwischen im 
Grundbuch eingetragen waren oder nicht, 
für die nachträgliche Eintragung des Mit¬ 
eigentums eines Ehegatten oder von Kin¬ 
dern an Grundstücken, welche zur ehelichen 
Gütergemeinschaft oder zur fortgesetzten 
Gütergemeinschaft gehören, ingleichen für 
die Umschreibung der Grundstücke, welche
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einem Ehegatten oder den Erben eines 
solchen bei der Auseinandersetzung einer 
aufgelösten Gütergemeinschaft überwiesen 
oder welche einem Ehegatten nach Auf¬ 
lösung der Gütergeneinschest kraft Gesetzes 
zugefallen sind, einschließlich der bei diesen 
Hcheften vorkommenden Nebengeschäfte, 
werden fünf Zehnteile des Gebührensatzes 

erhoben. 
3. Wenn nach § 90 der Grundbuch¬ 

ordnung ein Eigentumserwerb unter Aus¬ 
scheiden des Grundstücks aus dem Grund¬ 
buche stattfindet, wird der Gebührensatz A 
erhoben. 

4. Erfolgt die Eintragung eines Eigen¬ 
tümers auf Grund eines gleichzeitig ge¬ 
stellten Antrags bei mehreren Grund¬ 
stücken, welche im Bezirke desselben Amts¬ 
gerichts belegen sind, so werden die vor¬ 
stehend bestimmten Gebühren nur einmal 
nach dem zusammenzurechnenden Werte 
der Grundstücke erhoben. Ist eine Auf¬ 
sorderung des Gerichts, ein Grundstück, 
für welches ein besonderes Blatt besteht, 
auf ein für ein anderes Grundstück be¬ 
stehendes Blatt übertragen zu lassen, er¬ 
folglos geblieben, so werden die Gebühren 
für dieses Grundstück besonders berechnet. 

5. Hinsichtlich der im Geltungsbereiche 
des Rheinischen Rechtes belegenen Grund¬ 
stücke kommen folgende Bestimmungen zur 
Auwendung: 

Für die Entgegennahme der Auf¬ 
lassungserklärung wird auch dann, wenn 
dieselbe vor einem anderen Gericht er¬ 
folgt, eine Gebühr nicht erhoben. 

Die an einen Notar für die Beur¬ 
kundung einer #uflassung gezahlte Ge¬ 
bühr wird von der für die Eintragung 
des Eigentümers zu entrichtenden Gebühr 
in Abzug gebracht. Diese Bestimmung 
kommt jedoch nicht zur Anwendung, 
wenn eine notarielle urkundung des 
u Grunde liegenden Vertrags stattge¬ 

junden hat. 

6. Die Entgegennahme der Auflassung 
und, wenn diese nicht vor dem Grundbuch¬ 
richter erfolgt, die Eintragung des neuen 
Eigentümers im Grundbuche kann nach 
dem Ermessen des Gerichts von einer vor¬ 
gängigen Sicherstellung der Staatskasse 
wegen der Kosten der Eintragung und 
des Stempels für die Auflassung oder 
das zu Grunde liegende Rechtsgeschäft ab¬ 
hängig gemacht werden. Ueber Erinne¬   

217 

rungen gegen derartige Anordnungen wird 
im usschtgurg entschieden. 

8 59. Für jede Eintragung der Be¬ 
lastung des Grundstücks mit einem Rechte, 
einschließlich der dabei vorkommenden 
Nebengeschäfte, wird der Gebührensatz B 
erhoben. Als Belastungen des Grund¬ 
stücks gelten auch das Recht des Nach¬ 
erben, die Lehns= oder Fideikommiß¬ 
eigenschaft, ein bedingtes Recht auf Eigen¬ 
tumserwerb sowie die Zugehörigkeit zu 
einer Wassergenossenschaft, einer Bahn¬ 
einheit oder einer sonstigen mit Beschrän¬ 
kungen des Eigentümers verbundenen 
Vermögensmasse und die nach § 1010 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs eingetragenen 
Bestimmungen oder Ansprüche. 

  

8 60. Für die Eintragung von Ver¬ 
änderungen aller Art, Vormerkungen, 
Widersprüchen und Verfügungsbeschräu¬ 
kungen werden fünf Zehnteile des Ge¬ 
bührensatzes B erhoben. 

8 61. Für die Eintragungen, welche 
die Zurückführung des Grundbuchs auf 
die Steuerbücher zum Gegenstande haben 
oder zum Zwecke der Erhaltung der Ueber¬ 
einstimmung zwischen dem Grundbuch und 
den Steuerbüchern erfolgen, sind weder 
Gebühren noch Auslagen zu erheben. Ge¬ 
bührenfrei ist die nach § 54 der Grund¬ 
buchordnung erfolgende Eintragung. 

Wird ein Antrag zurückgewiesen, nach¬ 
dem nach § 18 der Grundbuchordnung 
eine Vormerkung oder ein Widerspruch 
eingetragen war, so wird nur die Gebühr 
für diese Eintragung erhoben. 

8 62. Für alle Eintragungen, welche 
unter keine der vorstehend (# 58 bis 61) 
etroffenen Bestimmungen fallen, insbe¬ 
E für die Vermerke, welche durch 
die ohne Veränderung des Eigentümers. 
stattfindende Teilung von Grundstücken 
oder Uebertragung derselben auf cin 
anderes Blatt veranlaßt werden, für die 
nachträglich beantragte Eintragung des 
Schätungswerts, der JFeuerversicherungs¬ 
summe, des Erwerbsgrundes oder des Er¬ 
werbspreises, für die Eintragung des 
Verzichts auf das Eigentum am Grund¬ 
stücke, für die Eintragung der nachträg¬ 
lichen Ausschließung der Erteilung eines 
Briefes oder der Aushebung dieser Aus¬
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ſchließung, für die Anlegung eines Blattes 
für ein noch nicht in das Grundbuch ein¬ 
getragenes oder aus dem Grundbuch aus¬ 
geschiedenes Grundstück, für das Aus¬ 
scheiden eines Grundstücks aus dem 
Grundbuche, falls nicht gleichzeitig eine 
Eigentumsveränderung eingetragen wird, 
für den Vermerk von Rechten, welche 
dem jeweiligen Cigentümer zustehen, 
werden drei Zehnteile des Gebührensatzes 
B erhoben. 

Auf die Berechnung des Wertes findet 
die Vorschrift des §8 23 Abs. 1 ent¬ 
sprechende Anwendung. 

§ 63. Jür jede Löschung, einschließ¬ 
lich der dabei vorkommenden Neben¬ 
geschäfte, werden fünf Zehnteile der vor¬ 
stehend für die Eintragungen beslimmten 
Sätze erhoben. 

Die hiernach zu erhebenden Kosten 
bleiben insoweit außer Ansatz, als solche 
bei der Eintragung zugleich für die 
künftige Löschung entrichtet worden sind. 

  

  

864. Wird eine Eintragung oder 
Löschung bei mehreren Grundstücken auf 
Grund einer Bewilligung oder sonstigen 
Urkunde vorgenommen, so werden die in 
den §88 59, 60, 62, 63 bezeichneten Sätze 
nuc für die erste Eintragung oder 
Löschung, dagegen für jede folgende Ein¬ 
tragung oder Löschung nur fünf Zehn¬ 
teile derselben erhoben. Die gleiche Her¬ 
absetung der Gebühren sindet statt, wenn 
einzelne Grundstücke in die Mithaft für 
eine Forderung eintreten oder aus der 
Milhaft entlassen werden. 

Erfolgt die Eintragung oder Löschung 
bei mehreren Erundstücken desselben 
Eigentümers aus Erund eines gleichzeitig 
gestellten Antrags, so werden die Ein¬ 
tragungs=- oder Löschungsgebühren nur 
einmal erhoben, wenn die Grundstücke in 
demselben Amtsgerichtsbezirke belegen sind 
und eine erfolglose Aufforderung des Ge¬ 
richts, die Vereinigung derselben auf 
einem Blatte zu beantragen, nicht er¬ 
gangen ist. Im Sinne dieser Bestimmung 
gelten Grundstücke, welche Eheleuten oder 
welche dem überlebenden Ehegatten und 
den Kindern des Verstorbenen im Falle 
der sortgesetzten Gütergemeinschaft oder 
Verwaltungsgemeinschaft gehören, als 
Grundstücke eines Cigentümers. 
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8 65. Bei der Eintragung oder 
Löschung von Oypotheken oder Grund¬ 
schulden ist der Betrag der JForderung 
oder der Grundschuld, bei Rentenschulden 
der Betrag der Ablösungssumme für die 
Gebührenberechnung maßgebend:; soweit 
nach 3 64 Abs. 1 nur fünf Zehnteile der 
Gebühr zu erheben sind, ist jedoch der 
Wert des Grundstücks, falls derselbe der 
geringere ist, als Maßstab anzunehmen. 

  

8 66. 1. Für die Erteilung eines 
HOnpotheken-, Grundschuld- oder Renten¬ 
schuldbriefs werden vier Zehnteile der im 
§ 33 bestimmten Gebühr, für die Er¬ 
teilung eines neuen Briefes, einschließlich 
des über die Erteilung im Grundbuch 
einzutragenden Vermerkes, für die Er¬ 
gänzung des Auszugs aus dem Grund¬ 
uche sowie für die HOerstellung eines 

Teilbriefss zwei Zehntrile der im #§ 33 
bestimmten Gebühr erhoben. Die Vor¬ 
schriften der §§ 64, 65 finden ent¬ 
sprechende Anwendung. 

2. Für die Crteilung beglaubigter Ab¬ 
schriften werden drei Zehnteile der im 
§ 33 bestimmten Gebühr erhoben, wenn 
eine Abschrift des vollständigen Grund¬ 

ßbuchblatts erteilt wird, und zwei Zehn¬ 
teile, wenn die Abschrift nur einen Teil 
des Grundbuchblatts betrifft. Wird die 
Abschrift von mehreren Grundbuchblättern 
desselben Eigentümers auf Grund eines 
gleichzeitig gestellten Antrags erteilt, so 
wird die Gebühr nur einmal nach dem 
usammenzurechnenden Werte der Grund¬ 
ücke erhoben. Die Bestimmung im 864 

Abs. 2 letzter Sagt findet auch hier An¬ 
wendung. 

3. Für Bescheinigungen des Grund¬ 
buchrichters über den Inhalt des Grund¬ 
buchs oder für Vermerke besselben auf 
dem Oypotheken=, Grundschuld- oder 
Rentenschuldbriefe, welche nicht ein ge¬ 
bührenfreies Nebengeschäft bilden, werden 
zwei Zehnteile der im § 33 bestimmten 
Gebühr erhoben. 

4. Die Einsicht des Grundbuchs ist ge¬ 
bührenfrei. 

8 67. Die vorstehend für Grundstücke 
gegebenen Vorschriften sind auf Bergwerke 
und andere Berechtigungen, für welche 
die sich auf Grundstücke beziehenden Vor¬ 
schriften gelten, entspre anzuwenden. 
Dabei wird jedoch der Gebührensatz A
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nur zur Hälfte erhoben, wenn die ander⸗ 
weite Eintragung eines Eigentũmers durch 
die Konſolidation mehrerer Bergwerke, 
welche bis dahin verſchiedenen Eigen⸗ 
lümern (Gewerkschaften) gehörten, ver¬ 
anlaßt wird. . 

Wird ein Bergwerk mit unbeweglichen 
Anteilen der Gewerken in Ausführung 
eines gemäß § 235 a des Allgemeinen 
Berggesetzes gefaßten Beschlusses auf den 
Namen der Gewerkschaft cingetragen, so 
wird für diese Cintragung, einschließlich 
des vorläufigen Vermerkes des Beschlusses 
im Grundbuche, der Anlegung des Ge¬ 
werkenbuchs und der Ausfertigung und 
Ausbewahrung der Kuxscheine, der Ge¬ 
bührensatz 4 erhoben. Für die Um¬ 
schreibung eines Kuxes in dem vom Ge¬ 
richte geführten Gewerkenbuch auf einen 
neuen Ermerber, einschließlich der dabei 
vorkommenden Nebengeschäfte, wird der 
Gebührensas B erhoben. Für die Ein¬ 
tragung von Veränderungen bei den auf 
Kuxscheinen eingetragenen Pfandrechten so¬ 
wie für Löschungen werden dieselben Ge¬ 
bühren erhoben wie für Eintragung von 
Veränderungen und Löschungen im 
Grundbuche. 

8 68. Die hinsichnich der Grundbücher 
bestehenden Gebührenbestimmungen sind 
auf die Bahngrundbücher entsprechend an¬ 
zuwenden. Es werden erhoben für die 
Anlegung und für die Schliehung des 
Bahngrundbuchs der Satz des § 62 und 
für den Vermerk des Erlöschens der Ge¬   
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nehmigung, einschließlich der öffentlichen 
Bekanntmachung des Vermerkes, der Satz 
des § 60. Tie Eintragung des infolge 
einer Veräußerung der Bahn eingetretenen 
Eigentumswechsels in dem über ein Bahn¬ 
rundstück geführten gerichtlichen Buche er¬ 

#a# gebührensrer. 
Die Kosten der Anlegung des Bahn¬ 

grundbuchs sowie der Vermerke der Zu¬ 
gehörigkeit eines Grundstücks zur Bahn¬ 
einheit trägt der Bahneigentümer; die 
bezeichneten Kosten fallen jedoch, wenn 
ein Gläubiger durch den Antrag auf Ein¬ 
tragung einer vollstrechbaren Forderung 
die Anlegung des Bahngrundbuchs ver¬ 
anlaßt, diesem Gläubiger und, wenn die 
Anlegung im Zwangsversteigerungsver¬ 
fahren auf Ersuchen des Vollstreckungs¬ 
gerichts erfolgt, dem Ersteher zur Last. 

#. Neben den in diesem Abschnitte 
bestimmten Gebühren werden noch die für 
Auflassungen, Eintragungsanträge und 
Kuxscheine bestimmten Stempel erhoben. 

8§ 70. Wenn Uriunden, deren Vor¬ 
legung zur Erwirkung von Einschrei¬ 
bungen notwendig war, von den Be¬ 
teiligten ohne Uebergabe einer für die 
Grundakten bestimmten Abschrift zurück¬ 
gefordert werden, so werden für die auf 
Anordnung des Grundbuchrichters zu 
fertigenden Abschrifsten Schreibgebühren. 
erhoben. Die Beglaubig der von den 
Beteiligten überreichten Abschriften erfolgt 

  

gebührenfrei. 

Vierter Abschnitt. 

Registerführung. 

Der vierte Abschnitt im ersten Teil des Preußischen Gerichts¬ 
klostengesetzes setzt die Gebühren fest für die Eintragungen und Löschungen 
in gewisse von den Gerichten geführten Registern, nämlich in die Land¬ 
güter=- oder Höferolle (§ 71), das Handelsregister (88 72 bis 75), in das 
Vereinsregister (§ 76), das Güterrechtsregister (6 77), das Schiffs¬ 
register (§ 78), das Register für Wassergenossenschaften und das Vor¬ 
rechtsregister (8 79). 

Es werden bei den Gerichten noch andere Register geführt, zum 
Beispiel: das Genossenschaftsregister, das Börsenregister. Ueber die 
Kosten der Eintragung in diese Register enthalten die Gesetze, durch
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welche sie eingeführt sind, besondere Vorschriften, zum Beispiel § 159 
des Gesetzes betreffend die Erwerbs= und Wirtschaftsgenossenschaften, 

88 56, 57, 62 des Börsengesetzes. 

Die Gebühr, welche für Eintragungen in das Handelsregister 
bei Einzelkaufleuten, bei offenen Handelsgesellschaften und bei Komman= 
ditgesellschaften, sowie für Eintragung einer Prokura zu erheben sind, 
richtet sich nach der Gewerbesteuerklasse, zu welcher der betreffende Ge¬ 
werbebetrieb gehört. Folgende Tabelle giebt darüber Auskunft: 
  
      

    
  

1 2 3 4 
Gebühr des 8 72, 1a Gebühr des 

Vewerbestruer-Klasedoppele einfack nne & 72, 15 
6— 

Bon der Steuer freie "„ I 
Betriebe 4 "„ 2 " 1 2 

iv 20 10 1 AE 2 
8 20 2 10 
I 100 540 5 25 
1 200 100 10 50   

Die Gebühr für Eintragung einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
einer Aktiengesellschaft und einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
ferner die Gebühr für Eintragung eines Generalversammlungsbeschlusses 
solcher Gesellschaften über Erhöhung oder Herabsetzung des Gesellschafts¬ 
kapitals wird nach der Tabelle IV berechnet, nach der obigen Tabelle 
nur, wenn die Gebühr nach dieser höher ist als nach Tabelle IV. 

Die Gebühren für Eintragungen in das Vereinsregister 
werden im allgemeinen nach Tabelle III Spalte 3 erhoben, die Ge¬ 
bühren für die erste Eintragung des Vereins dagegen nach Tabelle III 
Spalte 2, für Eintragungen, die sich auf Mitglieder des Vorstandes oder 
auf Liquidatoren beziehen, sowie für die Löschung des Vereins nach 
Tabelle III Spalte 4. 

Für Bescheinigungen, beglaubigte Abschriften und Auszüge aus 
dem Vereinsregister ist die Gebühr nach Tabelle III Spalte 3 zu zahlen. 

Für Eintragungen in das Güterrechtsregister, für Be¬ 
scheinigungen, beglaubigte Abschriften und Auszüge aus ihm wird eine 
Gebühr nach Tabelle III Spalte 3 erhoben. 

Im Verkehr mit dem Schiffsregistergericht werden fol¬ 
gende Gebühren erhoben: 

Für Eintragung des Schiffs in das Register einschließlich der vor¬ 
hergehenden Verhandlungen zur Feststellung der Voraussetzungen der 
Eintragung nach Tabelle II Spalte 3,
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für Eintragung von Veränderungen einschließlich der Vorverhand¬ 
lungen nach Tabelle III Spalte 4, 

für Eintragung der Verpfändung des Schiffs einschließlich des Ver¬ 
merks auf der Urkunde nach Tabelle III Spalte 4, 

für Einschreibung der ein eingetragenes Pfandrecht betreffenden 
Veränderungen nach Tabelle III Spalte 7, 

für Löschung einer Verpfändung nach Tabelle III Spalte 7, 
für Löschung einer Veränderung nach Tabelle III Spalte 10, 
für Erteilung des Schiffszertifikates oder des Schiffsbriefes nach 

Tabelle 1 Spalte 5, 
für den Vermerk einer Veränderung auf dem Schiffszertifikat oder 

dem Schiffsbrief nach Tabelle 1 Spalte 7. 
Für Löschung eines Schiffs im Schiffsregister werden Gebühren 

nicht berechnet, ebensowenig für Einsicht des Schiffsregisters. 

8 71. Für jede aus Antrag bewirkte die verschiedenen Klassen nach dem 
Eintragung oder Löschung in einer Land¬ 1 Ermessen des Gerichts; 
güter- oder Höferolle, einschließlich der b) für die Löschung der Firma bei 
darüber dem Eigentümer zu machenden den drei ersten Gewerbesteuer¬ 
Mitteilung, wird eine Gebühr von drei klassen die Hälfte der Sätze zu a, 
Mark erhoben. Für Zuschreibungen oder im übrigen 2 Mark: 
Löschungen in Landgüterrollen, welche von 2. bei offenen Handelsgesellschaften und 

  

Amtswegen erfolgen, sowie für den Ver¬ Kommanditgesellschaften 
merk der Nummer des Rollenblatts auf a) für die erste Eintragung derselben 
dem Blatte des Grundbuchs sind Ge¬ das Zweifache der Sätze zu 12; 
bühren nicht zu erheben. b) für jede spätere Eintragung die 

Die Gestattung der Einsicht der Land¬ Sätze zu 13; 
güter- oder Höferolle erfolgt gebührenfrei. 3. bei Kommanditgesellschaften auf Ak¬ 

–. tien, Aktiengesellschaften und Gesell¬ 
8 72. Für die Eintragungen in das schaften mit beschränkter Haftung 

Handelsregister sind folgende Gebühren zu a) für die Cintragung der Gesell¬ 
erheben: schaft sowie für die Eintragung 

1. bei Einzelkaufleuten eines Beschlusses über Erhöhung 
a) für die Eintragung der Firma oder Herabsetzung des Gesellschafts¬ 

sowie für die Eintragung von kapitals 
Veränderungen, die im § 33 bestimmte Gebühr 

je nachdem der Gewerbebetrieb mit der Maßgabe, daß von 
nach den 8 6 bis 8, 24, 34 100000 Mark an die serneren 
des Gewerbesteuergesetzes vom Wertklassen um je 10000 Mark 
24. Juni 1891 (Gesetz-=Samml. und die Gebühren um je 3 Mark 
S. 205) in die erste, zweite, steigen und mindestens das Zwei¬ 

dritte oder vierte Gewerbesteuer¬ fache der Sätze zu 1a zu er¬ 
klasse gehört, 100, 50, 2) oder heben ist. 
10 Mark, bei Gewerbebetrieben, Die Gebühren werden nach dem 
welche wegen geringen Ertrags Betrage des Gesellschaftskapitals, 
und Kapitals von der Gewerbe¬ bei Erhöhungen oder Herabsetzun¬ 
steuer frei sind, 2 Mark. gen desselben nach dem Betrage 

Soweit eine Einschäzung zur Ge¬ der Erhöhung oder Herabsetzung 

werbesteuer nach Maßgabe des berechnet. Ist das Gesellschafts¬ 
Gesetzes vom 24. Juni 1891 nicht kapital nicht voll eingezahlt, so 

erfolgt, geschieht die Einreihung in. ist der Gesellschaft auf langen
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zu gestatten, zunächst nur den¬ 
jenigen Gebührenbetrag zu zahlen, 
welcher dem eingezahlten Kapital 
entspricht, und den Rest nach 
Maßgabe der erfolgenden Ein¬ 
zahlungen nachträglich zu ent¬ 
richten; in jedem Falle ist min¬ 
destens das Zweifache der Sätze 
u 12 sosfort zu zahlen; 

b) für alle sonstigen Eintragungen 
die Säte zu 13; 

1. für die Eintragung einer Prokura 
die Säee zu 1 a, für die Eintragung 

des Eriöschens derselben die Säte 
zu 1b. 

8 73. Eeschieht eine Eintragung so¬ 
wohl in das Handelsregister der Haupt¬ 
niederlassung als in das einer Zweig¬ 
niederlassung, so ist für jede Eintragung 
in jedes Register der im § 72 vorge¬ 
schriebene Sag besonders zu erheben, im 
Falle der Nr. 3a des 8 72 jedoch für die 
Eintragung in das Register der Zweig¬ 
niederlassung nur das Zweifache der Sätze 
zu 1a. 

  

Wenn auf Grund einer und derselben 
Anmeldung mehrere Einlragungen, welche 
auf dieselbe Firma oder dieselbe Prokura 
oder dieselbe Gesellschaft sich beziehen, in 
das Handelsregister desselben Gerichts er¬ 
folgen, so wird nur der höchste Saz von 
den für die einzelnen Eintragungen nach 
§ 72 zu berechnenden Sätzen erhoben. 

8 74. Wenn von den zur Begründung 
einer Anmeldung vorgelegten Urkunden 
wegen Zurückforderung derselben beglau¬ 
bigte Abschriften haben zurückbehalten 
werden müssen, so werden für diese Ab¬ 
sriften Schreibgebühren erhoben. Die 
Beglaubigung erex gebührenfrei. 

Fr¬ eine aus dem Handelsregister er¬ 
teille Bescheinigung 
Abschriften oder Auszüge aus demselben 
ist in allen Fällen bußer den Schreib¬ 
gebühren ein Zehnteil der im § 72 unter 
1# bestimmten Sätze, mindestens aber eine 
Mark, zu erheben. JFür einfache Ab¬ 
schrisften kommen nur die Schreibgebühren 
zum Ansare. 

Für Bescheinigungen, daß bezüglich des 
Gegenstandes einer Eintragung weitere 
Eintragungen nicht vorhanden sind oder 
daß eine bestimmte Eintragung nicht er¬ 
folgt ist, sowie für die wiederholte Er¬ 

sowi: für beglanbigte 
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teilung einer Bescheinigung, einer Ab¬ 
schrift oder eines Auszugs wird eine Ge¬ 
bühr von 1 Mark enhoben. 

uf die Erteilung beglaubigter Ab¬ 
schriften der zum Handelsregister einge¬ 
reichten Schriftstücke finden die Vor¬ 
schriften des § 51 Anwendung. 

8 75. Gebühren kommen nicht zum 
Ansatze: 

1. für die Beurkundung einer zur Ein¬ 
tragung in das Handelsregister be¬ 
stimmten Anmeldung, falls sie vor 
dem zur Führung des Registers be¬ 
stellten Gerichte geschieht; 
für die Aufnahme einer Verhandlung 
über die Zeichnung einer Firma oder 
Unterschrift, sofern diese Verhandlung 
vor dem zur Führung des Registers 
bestellten Gericht erfolgt; 

3. für die Gestattung der Einsicht des 
andelsregisters und der eingereichten 
ichnungen der Firmen und Unter¬ 

schriften; 
4. für die Eintragung der Konkurs¬ 

eröffnung, der Aufhebung des Er¬ 
öffnungsbeschlusses sowie der Ein¬ 
stellung und Aufhebung des Kon¬ 
kurses; 

5. für eine nach den §8 142 bis 141 
des Gesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit von 
Amtswegen erfolgende Löschung: 
wird der Widerspruch eines Betei¬ 
ligten zurückgewiesen, so hat er für 
die Zurückweisung die für die 
Löschung bestimmte Gebühr zu en:¬ 
richten: 

6. für das Löschungsverfahren nach 
§ 141 des Gesetzes über die Ange¬ 
legenheiten der freiwilligen Gerichte¬ 
barkeit, salls die Löschung insolge 
erhobenen Widerspruchs unterbleibt. 

4%
 

8 76. Für die Eintragungen in das 
Vereinsregister werden erhoben: 

a) für alle Eintragungen, mit Aus¬ 
nahme der unter b und c bezeich¬ 
neten Eintragungen, der Gebühren¬ 
satz B des § 57; . 

b) für die erste Eintragung des Ver 
eins das Zweifache des Satzes zu à 

c) für Eintragungen, welche sich au 
Mitglieder des Vorstandes oder 
Liquidatoren beziehen, sowie für di
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Löſchung des Vereins die Hälfte des 
Sats zu a. 

Die Vorſchriften der 88 73 Abſ. 2, 
74, 75 finden mit der Mabgbe ent¬ 
sprechende Anwendung, daß an Stelle 
des im §8 74 erwähnten Satzes 1a des 
§ 72 der im Abs. 1 bestimmte Sat tritt. 

8 77. Für die Eintragungen in das 
Oüterrechtsregifter wird der nach § 23 
Abs. 1 zu berechnende Gebührensatz 8 
des 8 57 erhoben. 

Die Vorschriften der §§ 74, 75 finden 
mit der Maßgabe entsprechende Anwen¬ 
dung, daß an die Stelle des im § 74 
erwähnten Satzes 1a des § 72 der im 
Abs. 1 bestimmte Sagß tritt. 

78. Für die Eintragungen in das 
Schiffsregister, einschließlich der dabei vor¬ 
kommenden Nebengeschäfte, werden er¬ 
hoben: 

1. für die Eintragung des Schiffes in 
das Schiffsregister, einschließlich der 
Verhandlungen zur Feststellung der 
Voraussetzungen der Eintragung, 
fünf Zehnteile des im § 57 be¬ 
stimmten Gebührensatzes 4; 

2. für die Eintragung von Verände¬ 
rungen, einschichlich aller derselben 
vorausgehenden Verhandlungen, ohne 
Unterschied, ob dabei das Schiff auf 
ein neues Blatt eingetragen wird, 
fünf Zehnteile des im 8 57 be¬ 
stimmten Gebührensatzes B; 

3. für die Eintragung der Verpfändung   
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eines Schiffes, einschließlich des Ver¬ 
merkes auf den betreffenden Ur¬ 

kunden, für die Einschreibung der 
ein eingetragenes Pfandrecht be¬ 
treffenden Veränderungen oder Lö¬ 
schungen fünf Zehnteile der für die 
entsprechenden Eintragungen im 
Grundbuche bestimmten Sätze. 

Für die Löschung eines Schiffes im 
Schiffsregister kommen Cebühren nicht 
zum Ansayge. 

Für die Erteilung des Schiffscertifikals 
oder des Schiffsbriefs ist der im 8 66 
Nr. 1 für die Erteilung eines Hypotheken¬ 
briefs bestimmte Satz und für den Ver¬ 
merk einer Beränderung auf dem Schiffs¬ 
certifikat oder dem Schiffsbriefe die Hälfte 
dieses Betrags zu erheben. 4 

Die Einsicht des Schiffsregisters ist 
gebührenfrei. 

8 79. Für die Geschäfte, welche die 
Register für Wassergenossenschaften oder 
die Vorrechtsregister betreffen, werden nur 
Schreibgebühren und sonstige bare Aus¬ 
lagen erhoben. 

8§ 80. Der Gebührentarif zu dem 
Reichsgesetze vom 6. Februar 1875 über 
die Beurkundung des Personenstandes und 
die Eheschließung 1) (Reichs-Gesetzbl. S. 23) 
nebst den Vorschriften des § 16 daselbst 
findet auf die nach Maßgabe landes¬ 
gesetzlicher Vorschriften geführten und bei 
den Gerichten ausbewahrten Standes¬ 
register oder Kirchenbücher Anwendung. 

1) Gebührentarif zu dem Gesetze über die Beurkundung des Personenstandes. Vom 
6. Februar 1875. 

I. Gebührenfrei sind die nach §§ 49 und 54 oder zum Zwecke der Taufe oder der 
Beerdigung erteilten Bescheinigungen. 

II. An Gebühren kommen zum Ansatz: 

1. Für Vorlegung der Register zur Einsicht und zwar für jeden Jahrgang 
Mk. —.50, 
für mehrere Jahrgänge zusammen jedoch höchstens Mk. 1.50; 

2. für die schriftliche Ermächtigung nach 8 43 und für jeden beglaubigten Aus¬ 
zug aus den Registern mit Einschluß der Schreibgebühren Mk. —.50. 

Bezieht sich der Auszug auf mehrere Eintragungen und erfordert derselbe 
das Nachschlagen von mehr als einem Jahrgange der Register, für jeden 
weiter nachzuschlagenden Jahrgang noch Mk. —.50, 
jedoch zusammen höchstens Mk. 2.—.
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Fünfter Abschnitt. 

Nachlaßsachen und Auseinandersetzungen. 

In dem Verfahren zur Ausstellung eines Erbscheins (5 81) müssen 
gezahlt werden: für die Erteilung des Erbscheins die Gebühr nach 
Tabelle III Spalte 3, für die eidesstattliche Versicherung, auf Grund 
deren der Erbschein erteilt wird (§ 2356 des Bürgerlichen Gesetzbuches), 
die Gebühr nach Tabelle V. 

Ist mit dem Verfahren zur Erteilung eines Erbscheins ein Ver¬ 
fahren zur Sicherung des Nachlasses oder ein Erbteilungsverfahren 
verbunden, so wird für diese nur die Hälfte der Gebühren erhoben, 
welche zu zahlen wären, wenn sie selbständig und ohne die Verbindung 
mit dem Verfahren zur Erteilung eines Erbscheines anhängig wären. 

Für die Einziehung des Erbscheines und für die Kraftloserklärung 
desselben (§ 2361 des Bürgerlichen Gesetzbuches) wird die Gebühr nach 
Tabelle III Spalte 6 erhoben. Wird jedoch gleichzeitig ein neuer Erb¬ 
schein erteilt, so erfolgt die Einziehung oder Kraftloserklärung des alten 
gebührenfrei. 

Ferner werden Gebühren erhoben: 

für eine gerichtliche Bescheinigung, die der Erbe oder der Vermächt¬ 
nisnehmer eines im Reichsschuldbuch oder im Staatsschuldbuch Ein¬ 
getragenen zu seiner Legitimation beizubringen hat (8 82), nach Tabelle J 
Spalte 6, doch höchstens 10 Mark, ebenso: 

für eine gerichtliche Bescheinigung in den Fällen der 838 37 und 38 
der Grundbuchordnung, 

für das Verfahren zur Sicherung eines Nachlasses (z. B. Siegelung 
des Nachlasses), nach Tabelle III Spalte 3 (8 83), 

für das Erbteilungsverfahren und ähnliche Auseinandersetzungs¬ 
verfahren (§§ 86 bis 88), nach Tabelle III Spalte 1 oder nach 
Tabelle III Spalte 2, wenn das gerichtliche Verfahren nicht mit Aus¬ 
einandersetzung endet, doch werden für gerichtliche Vermögensverzeich¬ 
nisse, für gerichtliche Taxen und für gerichtliche Versteigerungen noch 
besondere Gebühren erhoben. Wird nach § 21 des Preußischen Gesetzes 
über die freiwillige Gerichtsbarkeit die Vermittelung der Auseinander¬ 
setzung vom Gerichte einem Notar übertragen, so ist die Thätigkeit des 
Gerichtes geringer, und es wird nur für die Entscheidung über den 
Antrag auf Einleitung des Verfahrens, für die Entscheidung über die 
Bestätigung der Auseinandersetzung und für die Anordnung einer Be¬ 
weisaufnahme die Gebühr nach Tabelle VI Spalte 6 erhoben.
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881. Für die Erteilung eines Erb¬ 
Hheigs, einschließlich des vorangegangenen. 

Verfahrens, wird der im § 57 bestimmte 
Gebührensa“ B erhoben. Die Hälfte dieser 
Gebühr wird, wenn das Verfahren mit 
einem Verfahren zur Sicherung des Nach¬ 
lasses (§ 83) oder einem Erbteilungsver¬ 
ahren (8 86) verbunden wird, auf die 
ür das lertere Verfahren zu erhebende 
Gebühr angerechnet. 

Neben den im Abs. 1 bestimmten Ge¬ 
bühren wird für die in dem Verfahren 
abgegebene cidesstattliche Versicherung die 
im § 33 bestimmte volle Gebühr, jedoch 
nicht mehr als vier Zehnteile des im §57 
bestimmten Gebührensatzes B erhoben. 
Treten einzelne Erben der bereits von 
anderen abgegebenen Versicherung bei, so 
ist die gleiche Gebühr für die Aufnahme 
ihrer eidesstattlichen Versicherung von 
ihrem Anteil an dem Nachlasse zu be¬ 
rechnen. 

Für die Einziehung oder Kraftlos¬ 
Erklärung eines Erbscheins werden, sofern 
nicht ein neuer Erbschein ertceilt ist, drei 
Zehnteile des im §8 57 bestimmten Ge¬ 
bübrensaxes B erhoben. Wird demnächst 
ein neuer Erbschein erteilt, so wird diese 
Gebühr auf die Gebühr für die Crteilung 
des Erbscheins angerrchurt. Für die Ver¬ 
anstaltung von Ermittelungen über die 
Richtigkeit eines Erbscheins werden Ge¬ 
bühren nicht erhoben. 

Bei der Berechnung der Gebühren wird 
der Wert des Nachlasses und, wenn der 
Erbschein nur zur Verfügung über cin¬ 
klne Gegenstände berechiigt, der Wert 
ieser Gegenstände nach Abzug der auf 

dem Nachlaß oder auf diesen Gegenständen 
haftenden Schulden zu Grunde grlegt. 
Wird über mehrere Erbfälle ein Erbschein 
erteilt, so werden die Beträge der meh¬ 
reren Nachlässe zusammengerechnet. Wird 
der Erbschein nur über das Erbrecht eines 
Miterben erteilt, so ist für die Gebühren¬ 
erhebung nur dessen Erbteil maßgebend. 

Wird dem Nachlaßgerichte glaubhaft ge¬ 
macht, daß der Erbschein nur zur Ver¬ 
fügung über ein Grundstück oder ein im 
Crundbach einge-ragenes Recht gebraucht 
werde, und wird beantragt, die Aus¬ 
fertigung des Crbschens dem Grundbuch¬ 
amte zur Ausbewahrung bei dessen Akten 
u übersenden, so wird die im AbsK. 1 
atz 1 bestimmte Gebühr nur nach dem 

Werte des Gegenstandes, über den verfügt 
Preußisches Rechtsbuch. 

  
! 
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werden soll, berechnet. Wird demnächst die 
Erteilung einer Arsserligung oder ciner 
Abschrift des Erbscheins bean ragt, so hat 
der Antragsteller die nach dem Werte des 
reinen Nachlasses berechnete Gebühr des 
Abs. 1 Saß 1 nach Abzug des bereits 
betahlten Vetrags nachzuenrichten. 
Die Vorschrißen der Abs. 1 bis 5 

finden auf das Zeugnis über die Fort¬ 
se ung der Güergemeinschaft oder die Er¬ 
nennung eines Testamentsrollstreckers ent¬ 
sprechende Anwendung; bei der Berech¬ 
nung der Gebühr für das Zergnis über 
die Fortse ung der Gütergemeinschaft tritt 
an die Stelle des Wertes des Nachlasses 
der halbe Wert des Gesamtguts der sort¬ 
gesetzten Gütergemeinschaft. 

8 82. Für die von einem Rechtsnach¬ 
folger von Todesnegen nach den Gesetzen 
über das Reichsschuldbuch und das 
Staatsschuldbuch beizubringende Beschei¬ 
nigung, daß er über die eingetragene For¬ 
derung zu verfügen berechtigt ist, sowie 

  

frür die in den §§ 37, 38 der Grundbuch¬ 

  

ordnung vorgesehenen Jeugnisse werden 
drei Zehnteile der im 8 bestimmten 
Gebühr bis zum Hoöchstbetrage von 
10 Mark erhoben. Sind in den Füällen 
der §§ 37, 38 der Grundbuchordnung die 
Teilungsr#rkunden vom Gericht aufge¬ 
nommen oder bestätigt, so werden für die 
Zeugnisse Gebühren nicht erhoben. 

  

8 83. Findet die Sicherung eines 
Nachlasses durch Siegelung oder auf 
andere Weise statt, so wird für das ganze 
Verfahren, einschließlich der Anordnungen 
wegen Aufbewahring des Nachlasses, Er¬ 
millelung der Crben und Ausantwortung 
des Nachlasses an dieselben, der im § 57 
bestimmte Gebührensatz B erhoben. 

Neben den im Abs. 1 bestimmten Ge¬ 
bühren werden, wenn die Siegelung, Enl¬ 
siegelung oder Aufnahme des Vermögens¬ 
verzeichnisses durch das Gericht erfolgt, die 
im 8 49 bestimmten Gebühren erhoben. 

  

884. Wird eine Nachlaßverwaltung, 
eine sonstige Nachlaßpflegschaft oder eine 
#übrorsenheitspslegschaft nach 8 88 des Ge¬ 
setzes über die Angelegenheiten der frei¬ 
willigen Gerichtsbarleit angeordnet, so 
finden die Vorschriften des sechsten Ab¬ 
schnitts mit der Maßgabe Anwendung, 
daß an die Stelle des Vermögens des 

15



226 

Mündels der Wert des Nachlaſſes oder 
des Anteils der Abweſenden zur Zeit 
der Anordnung tritt und bei der Nach¬ 
laßverwaltung ein Abzug der Schulden 
nicht stattfindet. Auf die Gebühr für die 
Nachlaßpflegschaft wird die im 883 Abs. 1 
bestimmte Gebühr angerechnet, wenn die 
Nachlaßpflegschaft zur Sicherung des 
Nachlasses eingeleitet wird. 

  

8 85. Für das Berfahren zur Fest¬ 
stellung des Erbrechts des Fiskus oder 
der an seine Stelle tretenden Körperschaft, 
Stiftung oder Anstalt des öffentlichen 
Rechtes wird die im 8 81 für die Er¬ 
tcilung eines Erbscheins bestimmte Ge¬ 
bühr erhoben. Wird auf Grund dieser 
Feststellung ein Erbschein erteilt, so ist 
hierfür eine besondere Gebühr nicht zu 
erheben. 

86. Für das Prlame Erbteilungs- 
verfahren wird das Dreifache und, soweit 
das eingeleitete Erbteilungsverfahren nicht 
durch die Bestätigung der Auseinander¬ 
setzung oder durch die Beurkundung einer 
vertragsmäßigen Auseinandersetzung ab¬ 
geschlossen wird, das Zweifsache des im 
&* 57 bestimmten Gebührensaßes B er¬ 
hoben. Ein zur Deckung des zweisachen 
Satzes voraussichtlich ausreichender Be¬ 
trag kann nach Einleitung des Verfahrens 
als Vorschuß erhoben werden. 

Die Gebühren für Vermögensverzcich¬ 
nisse, Schätzungen und Versteigerungen 
werden neben den im Abs. 1 bestimmten 
(Gebühren besonders erhoben. Wird mit 
einem Dritten vor dem Teilungsgerichte 
um Zwecke der Auseinandersetzung ein 

rtrag geschlossen, so wird von dem 
Dritten die Hälste der nach den Vor¬ 
schriften des zweiten Abschnitts zu berech¬ 
nenden Gebühr für die Beurkundung des 
Vertrags erhoben. 

Die Verhandlungen zur Ermittelung 
und Feststellung der Nachlaßmasse sind 
in der Gebühr des Abs. 1 mit inbegriffen. 
Beschränkt sich die Thätigkeit des Gerichts 
auf diese Verhandlungen, so wird das 
Zweifache des im §9 57 bestimmten Ge¬ 
bührensatzes B erhoben. 

Wird die Erbteilung nicht unter Leitung 
des Gerichts vorgenommen, sondern nur 
der Erbteilungsvertrag von den Betei¬ 
ligten zu Protokoll. geseben, so findet die 
Vorschrift des § 35 Anwendung. 

  

  
1 

Preußisches Gerichtskostengesetz. 8§8 85 bis 89. 

Auf die in den Abs. 1, 3 bestimmtem 
Gebühren sinden die Vorschriften des §8 5.5 
entsprechende Anwendung. 

8 87. Wird die Vermittelung der 
Auseinandersetzung einem Notar über¬ 
tragen, so wird ein Zehnteil der. Säne 
des § 8 des Deutschen Gerichtskostem¬ 
gesetzes erhoben: 

1. für die Entscheidung über den An¬ 
trag auf Einleitung des Verfahrens; 

2. für die Entscheidung über die Be¬ 
stätigung der Auseinandersetzung; 

3. für die Anordnung einer Beweis¬ 
aufnahme. 

Jede der vorbezeichneten Gebühren wird 
in jeder Instanz rücksichtlich eines jeden 
Teiles des Nachlasses nur einmal er¬ 
hoben. Sind die Gebühren mehrfach von 
verschiedenen Teilen des Nachlasses an¬ 
zusetzen, so darf ihr Gesamtbetrag die 
nach dem Werte des gesamten Nachlasses 
berechnete Gebühr nicht übersteigen. 

Das Gericht kann, wenn der im Ar¬ 
tikel 21 Abs. 1 des Preußischen Gesetzes 
über die freiwillige Gerichtsbarkeit be¬ 
zeichnete Antrag nach dem ersten Ver¬ 
handlungstermine gestellt wird, von 
Amtswegen die Erhebung einer besonderen 
Gebühr beschließen: die Gebühr beträgt 
ein Zehnteil der Säße des 8 des 
Deutschen Gerichtskostengesetzes, kann aber 
vom Gerichte bis auf zwei Hundertteile 
dieser Sätze herabgesetzt werden. Gegen 
den Beschluß sindet Beschwerde nach Maß¬ 
gabe der Artikel 4 bis 7 des Preußischen 
gucsefes über die freiwillige Gerichtsbar¬ 
keit statt. 

  

  

8 88. Die Vorschriften über Erbtei¬ 
lungen sind auf die Auseinandersetzung 
von Gütergemeinschaften oder sonstigen 
Gemeinschasften sowie auf die Ausein¬ 
andersetzung geschiedener Ehegatten ent¬ 
sprechend anzuwenden. 

  

889. Jür die Entgegennahme von 
Erklärungen, Anmeldungen und Anzeigen 
seitens des Nachlaßgerichts, einschließlich 
der Beurkundung oder Beglaubigung 
durch das Nachlaßgericht, für die Ent¬ 
gegennahme des Inventars, einschließlich 
der Anordnung wegen Aufnahme des In¬ 
ventars durch eine zuständige Behäörde 
oder einen zuständigen Beamten oder 
Notar, für die Bestimmung oder Ver¬
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längerung einer Frist durch das Nach= die Gebühren von dem Betrage der den 
laßgericht, für die nach den VorschristenGegenstand des Verfahrens bildenden Ver¬ 
des Bürgerlichen Gesexbuchs über Testaemögensmasse ohne Abzug der Schulden 
mentsvollstrecker vom Nachlaßgerichte zu berechnet. 
treffenden Anordnungen sowie für die Ab¬ Betrifft ein Verfahren mehrere im Zu¬ 
hallung 97 Termins zur Leistung des sammenhange stehende Massen, so werden 
im 8 des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Werte derselben zusammengerechnet. 
vorgesehenen Offenbarungseids werden Die nach dem Eesamtwerte berechnete Ge¬ 
fünf Zehnteile des im § 57 bestimmten bühr wird auf die einzelnen Massen nach 
Gebührensatzes B erhoben. Finden diese Verhältnis des Wertes derselben verteilt. 
Handlungen in Verbindung mit einem Wird die Teilung des Nachlasses eines 
in diesem Abschnitte bezeichneten VerS¬ Ehegatten, welcher in einer Gütergemein¬ 
fahren statt, so wird eine besondere Ge- schaft gelebt hat, mit der Auseinander¬ 
bühr für dieselben nicht erhoben. Im setzung der Gütergemeinschaft verbunden, 
Falle der Anmeldung von Nachlaß= so wird bei der Anwendung der Vor¬ 
forderungen auf Aufforderung eines Mit= schriften dieses Absatzes der Wert der 
erben wird die Gebühr nur einmal vom ütergemeinschaftlichen Masse nur zur 
Miterben erhoben. älfte und, sofern dem überlebenden Ehe¬ 

Bei der Berechnung der Gebühren wird, hatten von der gütergemeinschaftlichen 
sofern eine vermögensrechtliche Ange¬ Masse ein anderer Bruchteil als die Hälfte 
legenheit vorliegt, der Wert der Ver=¬ zusällt, zu diesem Bruchteil in Ansatz 
mögensmasse nach Abzug der Schulden gebracht. 
zu Grunde gelegt. Werden nur einzelne Teile der Masse 

von den in diesem Abschnitte bezeichneten 
90. Soweit nicht vorstehend ein Gattungen von Geschäften berührt, so 

Anderes bestimmt ist, werden in den unter werden die Gebühren nur nach dem Werte 
diesen Abschnitt fallenden Angelegenheiten dieser Teile berechnet. 

  

    
Sechster Abschnitt. 

Thätigkeit des Vormundschaftsgerichts. 

Bei Pflegschaften oder Beistandschaften, die nur zur Wahrnehmung 
einzelner Geschäfte eingeleitet werden und bei sonstigen Fällen des Ein¬ 
greisens des Vormundschaftsgerichtes im Interesse eines unter elterlicher 
Gewalt stehenden Kindes (z. B. Genehmigung des Gerichts zum Betrieb 
eines Erwerbsgeschäftes durch den Minderjährigen, Anordnung des Ge¬ 
richtes über die Erziehung von Kindern geschiedener Eltern) wird eine 
Gebühr nach Tabelle I Spalte 3 erhoben. 

Bei Pflegschaften oder Beistandschaften anderer Art (Abwesenheits¬ 
pflegschaften, Vermögenspflegschaften und andere) und bei Vormund¬ 
schaften werden zwei Arten Gebühren erhoben: 

Eine jährliche Gebühr in den Fällen, in denen dem Vormund¬ 
schaftsgericht über die Vermögensverwaltung Rechnung gelegt werden 
muß, und zwar von je 400 Mark des Mündelvermögens zehn Pfennige 
(Tabelle VI Spalte 2). 

Außerdem wird bei Beendigung der Vormundschaft, Pflegschaft oder 
Beistandschaft eine Gebühr, und zwar eine Mark von je 400 Mark des 
Mündelvermögens erhoben (Tabelle VI Spalte 1). 

15*
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Bei gewissen einzelnen Handlungen des Vormundschaftsgerichtes, 
die der § 94 des Gesetzes aufzählt, z. B. bei Volljährigkeitserklärungem 
eines nicht unter Vormundschaft stehenden Minderjährigen, wird eime 

Gebühr nach Tabelle VII Spalte 4 erhoben. 
Weitere eingehende Bestimmungen finden sich in den §8 93 und 96 

des Gesetzes. 

8 91. Bei den zur Wahrnehmung ein¬ 
zelner Geschäfte eingeleiteten Miegse aften 
oder Beistandschaften sowie im Falle einer 
sonstigen Fürsorge für ein unter elter¬ 
licher Gewalt stehendes Kind, insbesondere 
im Falle der Genehmigung eines Rechts¬ 
geschäfts oder im Falle einer Verfügung 
nach den §§8 112, 1631, 1635, 1636, 1645, 
1665, 1677, 2282 des Bürgerlichen Ge¬ 
setzbuchs, ist nach dem Werte des Gegen¬ 
standes die im § 33 bestimmte Gebühr 
zu erheben. 

Diese Gebühr kommt jedoch nur inso¬ 
weit zum Ansatz, als nicht rücksichtlich 
der Personen, in deren Interesse ein 
Pfleger oder Beistand bestellt oder eine 
sonstige Fürsorgethätigkeit ausgeübt wird, 
eine Vormundschaft, Pflegschaft oder Bei¬ 
standschaft eingeleitet oder einzuleiten ist, 
auf welche die Bestimmungen des § 92 
Anwendung finden. 

  

892. 1. Bei anderen Pflegschaften oder 
Beistandschaften und bei Vormundschaften 
ist von dem Vermögen des Mündels, 
Pflegebesohlenen oder unter elterlicher Ge¬ 
walt stehenden Kindes, auf welches sich 
die Vormundschaft, Pflegschaft oder Bei¬ 
standschaft erstreckt, von je 400 Mark eine 
Mark zu erheben. 

2. Außerdem sind, soweit über die Ver¬ 
waltung des Vermögens dem Vormund¬ 
schaftsgerichte Rechnung gelegt werden 
muß, jährlich von je 400 Mark des Ver¬ 
mögens 10 Pfennig zu erheben. Dabei 
wird das angesangene Kalenderjahr so¬ 
wohl am Ansang als auch am Ende der 
Verwaltung voll gerechnet. 

3. Bei der Berechnung des Betrags des 
Vermögens werden die Schulden in Ab¬ 
zug gebracht. 

4. Die Vorschriften der Nr. 1 bis 3 
finden auch auf die vorläufige Vormund¬ 
schaft Anwendung. Endigt die vorläufige 
Vormundschaft, weil auf Grund der er¬ 
salgten Entmündigung ein Vormund be¬ 
stellt wird, so gelten die vorläufige und   

die endgültige Vormundschaft als ein Ver¬ 
fahren. 

8 93. Bei keinem Mündel, Pflegr¬ 
besohlenen oder unter elterlicher Gewalt 
stehenden Kinde darf der Gesamtbetrag der 
nach dem § 91 und dem § 92 Nr. 1 zu 
erhebenden Gebühren denjenigen Betrag 
übersteigen, der nach § 92 Nr. 1 im Falle 
der Vormundschaft zu erheben ist. 

1 Drei Zehnteile der Sätze des 
§8 des Deutschen Gerichtskostengeseges 

  

  

werden erhoben: 
1. für Volljährigkeitserklärungen, wenn 

der Minderjährige nicht unter Vor¬ 
mundschaft steht; 

2. für die Ersetzung der elterlichen Ein¬ 
willigung zur Eingehung der Ehe 
oder der Einwilligung der Mutter 
zur Ehelichkeilserklärung; 

3. für Entscheidungen, betreffend den 
Unterhalt der Kinder nach § 1612 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs; 

4. für die Uebertragung der Ausübung 
der elterlichen Gewalt an die Mutter 
(§ 1685 Abs. 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs): - 

5. für die Erſetzung der Zuſtimmung 
anteilsberechtigter Abkömmlinge zu 
Rechtsgeschäften des überlebenden 
Ehegatten im Falle der fortgesetzten 
Gütergemeinschaft; 

6. für die Thätigkeit des Vormund¬ 
schaftsgerichts im Falle der Ver¬ 
heiratung des Vaters oder der 
Mutter sowie für die nach den 
88 1639 Abs. 1, 1640 Abs. 2, 1653, 
1666, 1667, 1668, 1670, 1760 Abf. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu 
treffenden Anordnungen; 

7. für Ensscheidungen, welche die per¬ 
sönlichen. Rechtsbeziehungen der Ehe¬ 
gatten zu einander oder das eheliche 
Güterrecht betreffen; 

8. für sonstige Verfügungen des Vor¬ 
mundschaftsgerichts, die sich nicht auf
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Mündel, Pflegebesohlene oder unter oder Beistandschaft nötig geworden ist, 
elterlicher Gewalt stehende Kinder be= einschließlich des Erbbescheinigungsver¬ 
ziehen. sahrens, dürfen bei Vormundschaften, 

Jehlungspflichtig ist in den Fällen unter Pflegschaften und Beistandschaften neben 
Nr. 4, 6 der Vater oder die Mutter. den in den §§ 91, 92 bestimmten Ge¬ 

Hat eine Rechnungslegung stattzu= bühren nur die im § 91 bestimmten Ge¬ 
finden, so werden neben der im Abs. 1 bühren, bare Auslagen und die Kosten 
bestimmten Gebühr die Gebühren des § 92“ eines etwa gerichtlich ausgenommenen 
Nr. 2 erhoben. Vermögensverzeichnisses angesetzt werden. 

Sind bei einzelnen Geschäften, für 
8 95. Für Verhandlungen und Ver=¬= welche dem Mündel, Pilegebefohlenen oder 

fügungen, welche von den Vormund= nter elterlicher Gewalt stehenden Kinde 
schaftsgerichten als solchen oder behufs besondere Kosten nicht angesenzt werden 
Sicherung, Verwaltung oder Beaufsic=H dürfen, andere Personen beteiligt, so 
ligung des Vermögens des Mündels, müssen diese die für solche Geschäfte in 
Pflegebefohlenen oder unter elterlicher Ge= anderen Fällen bestimmten Kosten nach 
walt stehenden Kindes von den Nachlaß- dem Verhältnis ihres Anteils entrichten. 
gerichten vorgenommen oder erlassen Die Vorschrift des §8 11 des Geseßes, 
werden, ingleichen für die Auseinander¬betrefsend die Unterbringung verwahr¬ 
setzungen über den Nachlaß des Vatersster Kinder, vom 13. März 1878 (Ee¬ 
oder der Mutter oder desjenigen, durch setz-Samml. S. 132) bleibt unberührt. 
dessen Tod die Vormundschaft, Pflegschaft 

  

  

  

Siebenter Abschnitt. 

Fideikommisse, Stiftungen und Vermögensverwaltungen. 

Für Beaufsichtigung von Fideikommissen und Stiftungen wird 
im allgemeinen jährlich eine Gebühr nach Tabelle I Spalte 6 erhoben. 

Findet aber beim Gericht eine Rechnungslegung über die Ver¬ 
mögensverwaltung statt, so wird die jährliche Gebühr nach Tabelle VIII 
berechnet. 

Eine besondere jährliche Gebühr nach Tabelle VII Spalte 3 wird 
noch erhoben, wenn dem Gerichte die Aufsicht über die Verwaltung 
eines Grundstückes obliegt. 

8 8. 1. Für die Beaussichtigung von, am Anfang als auch am Ende der Be¬ 
Fideikommissen und Stistungen werden aufsichtigung voll gerechnet. 
jährlich nach dem Betrage des Vermögens 2. Soweit bei dem Gericht eine Rech¬ 
(§ 92 Nr. 3) drei Zehnteile der im 833F nungslegung über die Verwaltung des 
bestimmten Gebühr erhoben. Dabei wird Vermögens stattfindet, werden jährlich 
das angefangene Kalenderjahr sowohl statt der in Nr. 1 bestimmten Gebühr 

von je 1000 Mark des Vermögens (892 Nr. 3) erhoben 

bis 10000 Mrk lIlIs5950 Martk, 
von dem Mehrbetrage bis 20000 Mark 1.00 „ 

„ „ „ „ 5000) 0O0),50 „ 

Von dem Mehrbetrag über 50000 Mark 3. Liegt dem Gerichte die Aufsicht über 
werden von je 2000 Mark 50 Pfennig die Verwaltung eines Erundstücks ob, so 
erhoben. Der Mindestbetrag dieser Ge= werden hierfür noch besonders nach dem 
bühr ist 5 Mark. Betrage der Einkünfte, welche nach Be¬
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# der Verwaltungskosten und der 
auf dem Grundstücke haftenden Lasten und 
Abgaben verbleiben, für jedes Rechnungs¬ 
jahr fünf Zehnteile der im 8 8 des Deut¬ 

Preußisches Gerichtskostengesey. 8 97. 

827. Neben den im §8 96 bestimmtem 
Gebühren werden für die Beurkundung 
einzelner Handlungen der freiwilligen Ge¬ 
richtsbarkeit die dafür bestimmten Ge¬ 
bühren und Stempel besonders in Anſatz schen Gerichtskostengesetzes bestimmten Ge¬ 
gebracht. bfr erhoben. Diese Bestimmung sindet 

auf andere Fälle einer Vermögensver¬ 
waltung entsprechende Anwendung. 

Achter Abschnitt. 

Sonstige Angelegenheiten. 

Der achte Abschnitt im ersten Teil des Preußischen Gerichtskosten¬ 
gesetzes setzt die Gebühren für einige gerichtliche Handlungen fest, welche 
nicht unter die anderen Abschnitte fallen. Es sind dies unter anderen: 

Gerichtliche Dispensation von Ehehindernissen: Gebühr nach 
Tabelle VII Spalte 4 (8 98), 

gerichtliche Entgegennahme und öffentliche Beglaubigung einer Er¬ 
klärung über den Familiennamen (Artikel 68 des Ausführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch): Gebühr nach Tabelle VII Spalte 4 

G 98), 
gerichtliche Bestätigung eines Adoptionsvertrages: Gebühr nach 

Tabelle 1 Spalte 4 (8 99), 
gerichtliche Genehmigung einer Familienstiftung, sofern die Stif¬ 

tungsurkunde nicht vom genehmigenden Gericht ausgenommen ist: Ge¬ 
bühr nach Tabelle I Spalte 3 (8 100), 

gerichtliche Anordnungen über den Verkauf von Pfändern und 
anderen Gegenständen oder über die Hinterlegung derselben: Gebühr 
nach Tabelle VII Spalte 4 (8 101), 

das vom Registergericht eingeleitete Ordnungsstrafverfahren zur 
Erzwingung der Anmeldungen zum Register, der Zeichnung der Unter¬ 
schrist oder der Einreichung von Schriftstücken, ferner das Ordnungs¬ 
strafverfahren gegen Vorstandsmitglieder oder Liquidatoren der Aktien¬ 
gesellschaften oder gegen die persönlich haftenden Gesellschafter von Kom¬ 
manditgesellschaften: Gebühr nach Tabelle VII Spalte 2 (8 103), 

gerichtliche Ernennung von Liquidatoren und Revisoren, Ermäch¬ 
tigung zur Berufung einer Generalversammlung, Auflösung einer Ge¬ 
nossenschaft, deren Mitgliederzahl unter sieben gesunken ist und ähn¬ 
liche Angelegenheiten: Gebühr nach Tabelle VII Spalte 4 (8 104), 

gerichtliches Verfahren, betreffend den Austritt aus der Kirche oder 
einer Synagogengemeinde: Gebühr drei Mark (8 107), 

gerichtliche Geschäfte, für welche weder reichsgesetzlich noch landes¬
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geſetzlich eine Gebühr bestimmt ist: Gebühr nach Tabelle I Spalte 6 

(6 108). 
828. Für die gerichtliche Bewilligung 

der Befreiung von Erfordernissen der Ehe¬ 
schließung, für die gerichtliche Bewilligung 
von sonstigen Befreiungen sowie für die 
Entgegennahme ciner Erklärung über den 
Familiennamen, einschließlich der Beur¬ 
kundung oder Beglaubigung, werden drei 
Zehnteile der Sätze des § 8 des Deutschen 
Gerichtskostengesetzes erhoben. 

82##. Für die Bestätigung des Ver¬ 
  

trags, durch welchen jemand an Rindes¬ 
statt angenommen oder das durch die An¬ 
nahme an Kindesstatt begründete Rechts¬ 
verhältnis wieder aufgehoben wird, werden 
fünf Zehnteile der im § 33 beftimmten 
Gebühr erhoben. Ist der Betrag von dem 
zur Bestätigung zuständigen Cerichte be¬ 
urkundet, so werden für die Bestätigung 
besondere Gebühren nicht erhoben. 

  

8 100. Für die Genehmigung einer 
Familienstistung wird die im §8 33 be¬ 
stimmte Gebühr erhoben. Diese Gebühr 
bleibt außer Ansatz, wenn die Stiftungs¬ 
urkunde von dem genehmigenden Gericht 
aufgenommen ist. 

89101. Für Anordnungen über den 
Verkauf oder die Hinterlegung von Pfän¬ 
dern und anderen Gegenständen sowie für 
die Bestellung eines Dispacheurs oder 
eines Verwahrers, einschließlich der Be¬ 
stimmung seiner Vergütung, werden drei 
Zehnteile der Sätze des § 8 des Deutschen 
Gerichtskostengesetzes erhoben. Dasselbe 

giie von Anordnungen, welche die Fest¬ 
stellung des Zustandes oder Wertes von 
unbeweglichen oder beweglichen Sachen 
zum Gegenstande haben; findet cine Be¬ 
weiserhebung seitens des Gerichts durch 
Einnahme des Angenscheins, Vernehmung 
von Zeugen oder Sachvperständigen statt, 
so werden daneben zwei Zehnteile der 
Sätze des § 8 des Deutschen Gerichts¬ 
kostengesetzes erhoben. 

8 102. Wird bei dem Fericht eine 
Verhandlung über die vom Dispacheur 
aufgemachte Dispache beantragt, so sind 
für das gesamte Verfahren drei Zehnteile 
der Sätze des § 8 des Deutschen Gerichts¬ 
kostengesetzes zu erheben. Als Wert des 

  

  

I 
I 

  

i 

  

Gegenstandes ist anzusehen der Betrag 
des Havereischadens, wenn jedoch der Wert 
des Geretteten an Schiff, Fracht und 
Ladung geringer ist, dieser geringere Be¬ 
trag. Wird die Dispache bestätigt, so 
haften die am Verfahren Beteiligten für 
die Kosten als Gesamtschuldner. 

8 103. In dem nach den §8 132 bis 
139 des Gesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit eintreten¬ 
den Verfahren werden in jeder Instanz 
die Sätze des § 8 des Deutschen Gerichts¬ 
kostengesetzes erhoben 

1. für die Festsetzung der Ordnungs¬ 
strafe; 

2. für die Verhandlung in den nac, 
l 134 anberaumten Terminen; 

3. für die Anordnung einer Beweis¬ 
aufnahme. 

Die Gebühr für die Anordnung einer 
Beweisaufnahme wird nur zur Hälfte er¬ 
hoben, wenn die Beweisaufnahme weder 
ganz noch teilweise stattgefunden hat. Die 
vorstehend bestimmten Gebühren werden 
in jedem Verfahren nur einmal erhoben. 
Jede Wiederholung der Ordnungsstrafe 
gilt als ein besonderes Verfahren. 

Als Wert des Streitgegenstandes ist 
die Höhe der festgesetzten Ordnungsstrafe 
anzusehen. 

ür die Androhung von Strafen 
werden Cebühren nicht erhoben. 

Die Vorschriften der Abs. 1 bis 4 fin¬ 
den auf andere Fälle der Festsetzung von 
Ordnungsstrafen, inebesondere nach § 151 
des Gesexes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Cerichtsbarkeit, entsprechende 
Anwendung. 

8 104. Soweit nicht in diesem Gesetz 
oder reichsgesetzlich ein Anderes bestimmt 
ist, werden für die Erledigung der im 
Handelsgesetzbuch, in dem Genossenschafts¬ 
gesetz und dem Gessetze, betreffend die Ge¬ 
sellschaften mit beschränkter Haftung, den 
Gerichten zugewiesenen, von den Deut¬ 
schen in nicht betroffenen 

  

  

Angelegenheiten, welche eine Entſcheidung 
des Gerichts erfordern, sowie von An¬ 
gelegenheiten ähnlicher Art drei Zehnteile 
der Säte des 8 8 des Deutschen Gerichts¬ 
kostengesetzes erhoben.
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8 105. In den nach der Gemeinheits¬ sucht ist, ein Zehnteil der Sätze des 
teilungsordnung vom 19. Mai 1851 (Ge¬ §s 8 des Deutschen Cerichtskosten¬ 
sen=Samml. S. 371) zu behandelnden gese. es, jedoch nicht über 10 Mark; 
Teilungen und Ablösungen in den Lan= 3. in allen anderen Fällen zwei Zehn¬ 
desteilen des linken Rheinufers werden teile der erwähnten Sätze, jedoch nicht 
nur Schreibgebühren und sonstige bare über 20 Mark. 
Auslagen erhoben. Ist über Strei.ig¬, Die bestehenden Staatsrerträge werden 
keiten Einzelner von dem Landgerichte hierdurch nicht berührt. Gebühren und 
zu entscheiden, so sinden auf das hierauf Auslagen werden nicht erhoben, soweit 
bezügliche Verfahren die Vorschritten die Gegenseitigkrit verbürgt ist. Ob diese 
des Deutschen Gerichtskostengesetzes An- Voraussehzung gegeben ist, en. scheidet der 
wendung. Justizminister. 

F10. Für die Crledigung des Er¬ 1 8 107. In dem Terfohren, betreffend 
suchens eines nicht Preußischen Gerichte den Austritt aus der Kirche oder einer 
in Angelegenheiten, welche durch das Synagogengemeinde, wird eine Gebühr 
Deutsche Gerichtskostengesetz nicht betrosfen von drei Mark erhoben. 
werden, sind außer den baren Auslagen 
zu erheben: 8 108. Ist für ein gerichtliches Ge¬ 

1. wenn eine Handlung vorgenommen schäst eine Gebühr weder reichsgesetzlich 
wird, für welche besondere Cebühren noch in diesem Cesetze bestimmt, so werdem 
bestimmt sind, diese Gebühren; drei Zehnteile der im 8 33 bestimmtm 

2. wenn nur um die Zustellung oder Gebühr erhoben. 
Aushändigung eines Schriftstücks er¬ 

  
  

  

  

  
Neunter Abschnitt. 

Gemeinschaftliche Bestimmungen für die Abschnitte 2 bis 8. 

Der neunte Abschnitt im ersten Teil des Preußischen Gerichtskoster¬ 

gesetzes giebt gemeinschaftliche Bestimmungen für die Abschnitte 2 bis 8 

über Gebühren für Auf=- und Annahme von Gesuchen, Anträgen oder 

Beschwerden, im Falle der Zurücknahme eines Antrags, sowie der Zurük¬ 
weisung eines unbegründeten oder unzulässigen Antrages, für die En¬ 
scheidung in der Beschwerdeinstanz (§ 109). 

Er enthält ferner Vorschriften über die Gebühren für die Erteilurg 
beglaubigter Abschriften aus den Gerichtsakten und für Erteilung vm 
Bescheinigungen oder beglaubigten Abschriften aus gerichtlichen Registem 
(§ 110), über die Gebühr für einen durch Säumnis einer Partei oder 
eines Zeugen oder Sachverständigen vereitelten Termin (8 111) urd 
Aehnliches. 

8 109. 1. Die Auf= und Annahme trägen und Erklärungen nach 8 11 bs 
von Cesuchen, Anträgen oder Beschwer Eesetes über die Angelegenheiten ## 
den erfolgt gebührensrri. In Grundbuch= freiwilligen Gerichtsbarkeit l auch in M¬ 
sachen und in Schiffspfandsachen findetgelegenheiten, für welche Gerichte ein#s 
diese Vorschrift bezüglich derienigen An- anderen Bundesstaats zuständig sind, #¬ 
träge keine Anwendung, welche zur Her¬ bührenfrei, sosern die Gegensei.igkeit ru¬ 
beiführung einer Eintragung oder Lö- bürgt ist. Ob diese Vorausse zung ee¬ 
schung in begla: bigter Form Sestelll geben ist, entscheidet der Justizministr. 
werden müssen. Die Aufnahme von An¬ 2. Soweit nicht besondere Vorschrifen
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getroffen sind, ist im Falle der Zurück¬ 
nahme eines Antrags, bevor auf den¬ 
selben eine En scheidung erlassen ist oder 
die brantrage Vechanplung stattgef. nden 
hat, sowie für die Zurückweisung unbe¬ 
gründeter oder unzulässiger Anträge eine 
Gebühr zu erheben, deren Höhe sich nach 
der Gebühr, welche für die beantragte 
Verhandlung oder Entscheidung zu erheben 
gewesen wäre, richtet, und zwar werden 
erhoben im Falle der Zurücknahme drei 
Zeheile dieser Gebühr, jedoch höchstens 
6 Mark, für die Zurückweisung fünf Sehn¬ 
teile, jedoch höchstens 10 Mark. 

3. Für die Entscheidung in der Be¬ 
schwerdeinstanz, einschließlich des voran¬ 
egangenen Verfahrens, wird, wenn die 
eschwerde als unbegt ndet oder unzu¬ 

lässig verworfen wird, dieselbe Gebühr, 
mach¬ für die beantragte Verhandlung 
oder Entscheidung zu erheben gewesen 
wäre, jedoch mirestene 1 Mark und 
höchstens 20 Mark, erhoben. Auf Be¬ 
schwerden in Rechtssachen, für welche in 
erster Instanz Gebührenfreiheit besteht, 
insbesondere auf Beschwerden der im § 27 
bezeichneten Art, finden die Vorschriften 
der 88 45, 46 des Deutschen Gerichts¬ 
kostengeseres mit der Maßgabe Anwen¬ 
dung, daß die Gebühr für die Zurück¬ 
nahme 6 Mark, die Cebühr für die Ver¬ 
werfung der Beschwerde 20 Mark nicht 
übersteigen darf. Als Beschwerde im 
Sinne dieses Gesetzes ist auch die An¬ 
rufung einer Entscheidung des Land¬ 
erichts nach Artikel 51 Abs. 2 des Preu¬ 
schen Gesees über die freiwillige Ge¬ 

richtsbarkeit anzusehen. 

  

  

  

233 

8 110. Auf die Erteilung beglaubigter 
Abschriften aus den Gerichtsakten finden, 
soweit nicht ein Anderes bestimmt ist, die 
Vorschristen des § 51 Anwendung. 

Soweit für die Erteilung von Be¬ 
scheinigungen oder beglaubiaten Ab¬ 
schristen aus gerichtlichen Registern eine 
Gebühr nicht bestimmt ist, wird neben 
den Schreibgebühren der tarifliche Stem¬ 
pel erhoben. 

§ 111. Für einen durch Säumnis 
einer Partei oder eines Zeugen oder 
Sachverständigen vereitelten Termin wird 
eine vom Cerichte festzusetzende Gebühr, 
welche mindestens auf 1 Mark und 
höchstens auf 20 Mark zu bemessen ist, 
in Ansatz gebracht. Diese Gebühr nebst 
den entstandenen baren Auslagen fällt 
dem Säumigen zur Last. 

Die Bestimmungen des ersten Ansatzes 
bleiben außer Anwendung, soweit gegen 
einen säumigen Zeugen oder Sachverstän¬ 
digen Zwangsmaßregeln nach Maßgabe 
der Vorschristen der Deu schen Civilprozeß¬ 
ordnung oder der Te.-tschen Strafprozeß¬ 
ordnung zulässig sind. 

6 112. Auf die Entscheidung über die 
Erteilung einer vollstreckkaren Aussferti¬ 
gung sind in allen Fällen die Vorschriften 
des Deutschen Gerichtskostengesetzes anzu¬ 
wenden. Das Gleiche gilt von der gericht¬ 
lichen Festsexung der einem Beteiligten zu 
erstattenden Kosten, von Zeugnissen über 
die Rechtskraft sowie von gerichtlichen 
Vollstreckungshandlungen nach Artikel 17 
des 3 Gesetzes über die frei¬ 
willige Gerichtsbarkeit. 

  

  

Zehnter Abschnitt. 

Auslagen. 

Neben den Gebühren werden bare Auslagen erhoben, und zwar: 

1. die Schreibgebühren (8 114); 
2. die Postgebühren einschließlich der Telegraphengebühren; 
3. die durch Einrückung einer Bekanntmachung in öffentliche Blätter 

entstehenden Kosten; 
4. die an Zeugen und Sachverständige zu zahlenden Gebühren; 
5. die bei Geschäften außerhalb der Gerichtsstelle den Gerichts¬
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beamten zustehenden Tagegerider, Reisekosten und Kommissions¬ 
gebühren (§§ 115 und 116): 

die an andere Behörden oder Beamte oder an Rechtsanwälte 
für deren Thätigkeit zu zahlenden Beträge, insbesondere auch 
die an Dorf=, Feld= oder Ortsgerichte zu zahlenden Beträge; 

7. 

8. 

9. die Heilkosten. 

die Rechnungsgebühren (8 117); 
die Kosten eines Transports von Personen oder Sachen; 

Auslagen werden auch dann erhoben, wenn die gerichtliche Hand¬ 
lung gebührenfrei ist. 

8 113. An baren Auslagen werden 
erhoben: 

1 die Schreibgebühren: 

Telegraphengebühren; 
3. die durch Einrückung einer Bekannt¬ 

machung in öffentliche Blätter ent¬ 
stehenden Kosten; 
die an Zeugen und Sachverständige 
zu zahlenden Gebühren; 
die bei Geschäften außerhalb der Ge¬ 
richtsstelle den Gerichtsbeamten zu¬ 
stehenden Tagegelder, Reisekosten und 
Kommissionsgebühren (§ 116); 
die an andere Behörden oder Beamte 
oder an Rechtsanwälte für deren 
Thätigkeit zu zahlenden Beträge, ins¬ 
besondere auch die an Dorf-, Feld¬ 
oder Ortsgerichte zu zahlenden Be¬ 
träge: 
die Rechnungsgebühren; 

8. die Kosten eines Transports von 
Personen oder Sachen; 

9. die Haftkosten. 

89 114. Schreibgebühren werden für 
Aussertigungen und Abschriften erhoben. 
Die reibgebühr beträgt für die 

Seite, welche mindestens zwanzig Zeilen 
von durchschnittlich zwölf Silben enthält, 
zehn Pfennig, auch wenn die Herstellung 
auf mechanischem Wege stattgcfunden hat. 
Jede angefangene Seite wird voll be¬ 
rechnet. Die auf die besondere Aus¬ 
stattung einer Urkunde verwendeten Aus¬ 
lagen, insbesondere diejenigen, welche 
durch Verwendung von Pergamentpapier 
entstehen, sind besonders zu erstatten. 

Neben den Schreibgebühren ist für Aus¬ 
fertigungen oder beglaubigte Abschriften 
stempelpflichtiger Urkunden der tarifmäßige 

—
 

7. 

  

gungen oder Abschriften nur infolge eines 

die Postgebühren einschließlich der 

  

  

Stempel zu erheben, falls die Ausferti¬ 

auf die Erteilung gerichteten Antrags er¬ 
teilt werden. Ist die Urkunde nach den 
Vorschriften der Stempelgesctze stempel¬ 
pflichtig, so wird die Erhebung des Stem¬ 
pels für Ausfertigungen und beglaubigte 
Abschriften dadurch nicht ausgeschlossen, 
daß nach den Vorschriften dieses Geseres 
der Stempel außer Ansatz geblieben ist. 

8 115. 1. Ist ein und dieselbe Reise 
durch mehrere Geschäfte veranlaßt, so 
werden die Tagegelder und Reisekosten 
der Gerichtsrersonen gleichmäßig nach der 
Zahl der Geschäfte auf dieselben verteilt 
und nur die entsprechenden Teilbeträge 
von den Zahlungspflichtigen erfordert. In 
den Fällen des zweiten Abschnitts ist je¬ 
doch mindestens die im § 53 bestimmte 
Gebühr zu erheben. Die Zahlungspflich 
tigen hasten in allen Fällen als zweite 
Schuldner für die einem andern zur Last 
fallenden Teilbeträge bis zur Höhe der 
Tagegelder und Reisekosten, welche bei 
abgesonderter Ausführung des Geschäfts 
entstanden wären. 

Sind mehrere Geschäfste auf derselben 
Reise an verschiedenen Orten ausgerichtet, 
so werden die Reisekosten auf die mehreren 
Geschäfte, durch welche die Reise veranlaßt 
ist, nach Verhältnis derjenigen Beträge 
verteilt, welche bei abgesonderter Er¬ 
ledigung jedes dieser Geschäfte an Reise¬ 
kosten entstanden wären. 

2. Zu den Reisekosten im Sinne dieses 
Eesetzes sind auch die im § 3 Abs. 2 der 
Verordnung vom 24. Dezember 1873, be¬ 
treffend die den Justizbeamten bei Dienst¬ 
geschäften außerhalb des Gerichtsorts zu 
gewährenden Tagegelder und Rrisekosten, 
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Gesetz=Samml. 1874 S. 2) bezeichneten 
hrkosten zu rechnen. 
3 Insoweit die Reisen im Interesse der 

Gerichtsverwaltung, insbesondere wegen 
eintretender Behinderung eines Beamten, 
erfolgen müssen, wird von den Parteien 
nichts erhoben. 

6 116. Für die von einer Partei be¬ 
antragte Errichtung eines Testaments oder 
eines Erbvertrags außerhalb der Gerichts¬ 
stelle steht in den Fällen, in welchen die 
Gerichtspersonen Tagegelder und Reise¬ 
losten nicht beziehen, dem Richter eine 
Entschädigung von 6 Mark und dem Ge¬ 
richtsschreiber eine solche von 4 Mark zu 
(Kommissionsgebühren). 

Diese Entschädigungen sind, sofern die 
Gerichtspersonen den Weg nach dem in 
dem Antrage bezeichneten Orte angetreten 
haben, auch dann zu zahlen, wenn es zur 
Ausführung des beantragten Geschäfts 
aus einem in der Person des Antrag¬ 
stellers liegenden Grunde nicht ge¬ 
kommen ist. 

8 117. Für Rechnungsarbeiten, welche 
durch einen zur Anfertigung derselben be¬ 
stellten Beamten vorgenommen werden, 
ist eine Stundengebühr zu erheben, welche 
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für die Stunde zu bemessen ist. Dieselbe 
wird nach der Zahl der Stunden berechnet, 
welche für die Arbeit erforderlich waren. 
Wurde mit Unterbrechungen gearbeitet, so“ 
wird die notwendig gewordene Arbeits¬ 
zeit zusammengerechnet. Mit dieser Maß¬ 
gabe gilt eine angefangene Stunde als 
eine volle Stunde. 

In Vormundschaftssachen werden Rech¬ 
nungsgebühren für die Prüfung einge¬ 
reichter Rechnungen oder Vermögensüber¬ 
sichten nur erhoben, wenn der in der 
Rechnung nachgewiesene r¬ der Ein¬ 
nahme die Summe von 300 Mark über¬ 
steigt oder wenn die Vermögensllbersicht 
einen Vermögensbestand nach Abzug der 
Schulden von mehr als 15000 Mark 
ergiebt. 

Die Festsetzung der Rechnungsgebühren 
erfolgt durch das Gericht. Beschwerden 
werden im Aussichtsweg erledigt. 

8 118. Für die von Amtswegen be¬ 
wirkten Zustellungen werden bare Aus¬ 
lagen nur dann erhoben, wenn die Zu¬ 
stellung durch Bekanntmachung in öfsent¬ 
lichen Blättern oder im Ausland erfolgt. 
Die Erhebung der Schreibgebühr für die 
Ausfertigungen und Abschriften des zu¬ 
zustellenden Schriftstücks wird hierdurch 

  

  nicht ausgeschlossen. unter Brrücksichtigun des Wertes des 
Gegenstandes auf 60 Pfennig bis 2 Mark 

Zweiter Teil. 

Auselegenheiten der streiligen Gerichtsbarkeit. 

Erster Abschnitt. 

Allgemeine Bestimmungen. 

Die Kosten in den Angelegenheiten der streitigen Gerichtsbarkeit 
werden in der weitaus größten Mehrzahl der Fälle nach den Vor¬ 
schriften der Reichskostengesetze berechnet. Durch das Preußische Ge¬ 
richtskostengesetz wird nur das Verfahren vor einer Anzahl besonderer 
Gerichte, wie dem Geheimen Justizrat, den Rheinschiffahrtsgerichten, 
den Elbzollgerichten, den Königlichen Gewerbegerichten in der Rhein¬ 
provinz und den Auseinandersetzungsbehörden geregelt (§ 120), nach 
dem Preußischen Gerichtskostengesetz werden ferner die Kosten in einigen 
besonderen Verfahrensarten berechnet, wie in Feld= und Forst¬
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rügesachen (§ 121), im Verteilungsverfahren im Falle einer Enteignung 
oder der Beschädigung eines Grundstücks durch Bergbau (8 122), im Dis¬ 
ziplinarverfahren (§ 123) und bei der Zwangsversteigerung und Zwangs¬ 
verwaltung von Gegenständen des unbeweglichen Vermögens und der 
Zwangsliquidation einer Bahneinheit (88 124 bis 136). 

8 119. Die Vorschriften der 88 8, 10, 
13, 16, 17, 30, 31, 115 finden auch in 
den Angelegenheiten der streitigen Ge¬ 
richtsbarkeit Anwendung. In dem Ver¬ 
fahren der Zwangsrersteigerung oder der 
Zwangsrerwaltung von Gegenständen des 
unbeweglichen Vermögens 
Zwangs. imidation einer Bahneinheit fin¬ 
den alle Vorschriften des ersten und 
zehnten Abschni.ts des ersten Teiles An¬ 
wendung. 

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten be¬ 
ginnt die Verjährung der Gerichtskosten 
mit dem Schlusse desjenigen Jahres, in 
welchem das Verfahren durch unbedingte 
Entscheidung über die Kosten, durch Ver¬ 
gleich oder Zurücknahme oder anderweite 
Erledigung beendigt ist. Im Sinne dieser 
Bestimmung gilt das Verfahren als er¬ 
ledigt, wenn seit der letzten Prozeßhand¬ 
lung des Gerichts zwei Jahre verflossen 
sind, ohne daß ein Antrag auf Fort¬ 
sexung des Verfahrens gestellt wäre. 
Wird das Verrsahre während des Laufes 
der Verjährungsfrist wieder ausgenommen, 
so wird hierdurch die Verjährung unter¬ 
brochen. 

Während der Dauer einer Vormund¬ 
schaft können ohne Rücksicht auf die 
Höhe des Vermögens eines Mündels 
aus demselben außer den im §8 10 Nr. 1 
bezeichneten Kosten auch die Kosten eines 
Konkurs= oder Zwangsversteigerungsver¬ 
lahrtne sowie eines Aufgebots der Nach¬ 
laßgläubiger erhoben werden, sobald sich 
eine Unzulänglichkeit der Konkurs= oder 
Nachlaßmasse oder des Erlöses der 
Zwangsversteigerung zur Befriedigung der 
Gläubiger und Berichtigung der Kosten 
ergiebt. 

  

89 120. Das Deutsche Gerichtskosten¬ 
esetz und die Vorschriften des § 119 

Ainden, soweit nicht ein Anderes bestimmt 
ist, Anwendung auf die vor die ordent¬ 
lichen oder vor besondere Gerichte ge¬ 
hörigen Rechtssachen, für welche die 
Deutsche Civilprozeßordnung oder die 

sowie der¬ 

  

Deutsche Strafprozeßordnung kraft lan¬ 
desgesetzlicher Vorschrift maßgebend sind. 

Auf die Kosten für das Verfahren vor 
den Königlichen Gewerbegerichten in der 
Rheinprovinz finden die Bestimmungen 
der & 57 bis 59 des Reichsgesetzes vom 
29. Juli 1890, betreffend die Gewerbe¬ 
gerichte, (Reichs-Gesetzbl. S. 141) An¬ 
wendung. 

Die Vorschriften des 3 96 des Gesetzes 
vom 18. Februar 1880, betreffend das 
Verfahren in Auseinandersetzungsange¬ 
legenheiten (Gesetz=Samml. S. 59), bleiben 
unberührt. 

  

121. Die auf die nosten in Straf¬ 
sachen bezüglichen Vorschriften des Deut¬ 
schen Gerichtslostengeseres finden auf die 
nach dem Gesetze vom 15. April 1878, 
betreffend den Forstdiebstahl, (Gesetz¬ 
Samml. S. 222) zu behandelnden Straf¬ 
sachen mit folgenden Maßgaben An¬ 
wendung: 

1. Ist nicht auf Grund der §§ 6, 8 
des Gesetzes vom 15. April 1878 
auf Strase erkannt worden, so wer¬ 
den für jede Instanz, in welcher eine 
Hauptverhandlung stattgefunden hat, 
vier Zehnteile der Säße des § 62 des 
Deutschen Gerichtskostengesetzes er¬ 
hoben. 
Ist in Fällen, in welchen der Erlaß 
des Strasbesehls zulässig ist, ohne 
Erlaß eines solchen zur Hauptver¬ 
handlung geschritten und die Ver¬ 
urteilung auf sosortiges Geständnis 
ohne Beweisaufnahme erfolgt, so 
werden in erster Instanz zwei Zehn¬ 
teile der Sätze des § 62 erhoben. 

3. Ist nach § 17 des Gesexes vom 
15. April 1878 durch Strafbefchl 
oder Urteil auf die Einziehung von 
Holz erkannt, so ist der Wert des 
Holzes an Stelle der Strafe für die 
Höhe der Gebühr maßgebend, die 
Gebühr beträgt jedoch. in jeder In¬ 
stanz höchstens fünf Mark. 

10
 

 



Preußisches Gerichtskoftengesetz. §§ 122 bis 124. 

8 122. Auf ein Verteilungsverfahren 
im Falle einer Enteignung (Artikel 53, 
54, 109 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch) oder der Be¬ 
schädigung eines Erundstücks durch Berg¬ 
bau finden die Vorschriften über ein Ver¬ 
teilungsverfahren im Falle der Zwangs¬ 
vollstreckung entsprechende Anwendung. 
Wird der Antrag auf Eröffnung des Ver¬ 
fahrens zurückgewiesen oder wird er zu¬ 
rückgenommen, ehe die Eröffnung des Ver¬ 
fahrens verfügt ist, so wird ein Zehnteil   
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der im § 8 des Deutschen Gerichtskosten¬ 
geseres bestimmten Gebühr nach dem den 
Gegenstand des Verfahrens bildenden Ge¬ 
samtbetrag und, wenn ein Berechtigter 
der Antragsteller ist und der von diesem 
Berechtigten beanspruchte Betrag geringer 
ist als der Gesamtbetrag, nach dem Be¬ 
trage des Anspruchs 28 

  

§ 123. In den im Disziplinarver¬ 
fahren verhandelten Sachen werden nur 
bare Auslagen erhoben. 

Zweiter Abschnitt. 

Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung von Gegenständen des 
unbeweglichen Vermögens. Zwangsliquidation einer Bahneinheit. 

Für den Antrag auf Anordnung der Zwangsversteigerung, der 
Zwangsverwaltung oder der Zwangsliquidation wird die Gebühr nach 
Tabelle VII Spalte 5 berechnet, wird der Antrag aber zurückgenommen, 
bevor eine gebührenpflichtige Entscheidung ergeht, nur nach Tabelle VII 
Spalte 8 (§ 124). 
Im Laufe des Zwangsversteigerungsverfahrens werden ferner 

folgende Gebühren erhoben: 

für den Erlaß der Bekanntmachung des Versteigerungstermins 
nach Tabelle IX Spalte 2, 

für die Abhaltung des ersten Versteigerungstermins dieselbe Ge¬ 

bühr, 
für die Abhaltung jedes ferneren Versteigerungstermins nach 

Tabelle IX Spalte 3, 
für das Verteilungsverfahren nach Tabelle IX Spalte 1, 
für den Beschluß, durch den der Zuschlag erteilt wird (früher Zu¬ 

schlagsurteil), nach Tabelle I Spalte 1 (88 125 bis 129). 
Im Laufe des Zwangsverwaltungsverfahrens wird in jedem Ver¬ 

waltungsjahre eine Gebühr nach Tabelle VII Spalte 2 erhoben (8 130). 
In der Beschwerdeinstanz ist für die Entscheidung eine Gebühr 

nach Tabelle VII Spalte 4 zu zahlen, falls die Beschwerde als unzulässig 
verworfen oder zurückgewiesen wird, wird aber die Beschwerde vor der 
Entscheidung zurückgenommen, so wird nur eine Gebühr nach Tabelle VII 
Spalte 7 erhoben. 

65124. Zwei Zehnteile der im 88 Entscheidung 
des Deutschen Gerichtskostengesetzes be¬ gegangenen 
stimmten Gebühr werden erhoben für die Anordnung der 

einschließlich des voran¬ 
erfahrens, über Anträge auf 

wangsversteigerung, der
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Zwangsverwaltung und der Zwangs¬ 
liquidation. Ist ein Gläubiger der ⸗ 
tragsteller, so werden die Gebühren nach 
dem Betrage der einzuziehenden Forde¬ 
rungen nebst den miteinzuziehenden Zinsen 
berechnet; im übrigen werden die Ge¬ 
bühren nach der Hälfte des Wertes des 
Gegenstandes der Zwangsversteigerung, 
der Zwangsverwaltung oder der Zwangs¬ 
liquidation berechnet. Bei Gegenständen, 
welche der Grundsteuer oder der Gebäude¬ 
stener unterliegen, ist der Wert auf den 
vierzigfachen trag des staatlich er¬ 
mittellen Grundstererreinertrags und den 
fünfundswanzigfachen Betrag staatlich 
ermittelten Gebäudesteuernutzungswerts zu 
bestimmen. In den Hohenzollernschen 
Landen ist an Stelle des nach der Grund¬ 
und Gebäudesteuer zu berechnenden Wertes 
der Grundsteueranschlag maßgebend. 

Wird der Antrag zurückgenommen, ehr 
eine gebührenpflichtige Entscheidung er¬ 
angen ist, so wird ein Zehnteil der im 
bs. 1 bestimmten Gebühr erhoben. Im 

Falle einer teilweisen Zurücknahme wird 
diese Gebühr nur insoweit erhoben, als 
die im Abs. 1 bestimmte Gebühr sich er¬ 
höht haben würde, wenn die Entscheidun 
auf den zurückgenommenen Teil erstrech 
worden wäre. 

  

8125. In dem Aeren der Zwangs¬ 
versteigerung werden erhoben: 

1. für den Erlaß der Bekanntmachung 
d Verſteigerungstermins zwei Zehn⸗ 
teile, 
für die Abhaltung des ersten Ver¬ 
steigerungstermins zwei Zehnteile, 

3. für die Abhaltung eines jeden Ver¬ 
steigerungstermins nach Abhaltung 
des ersten ein Zehnteil, 

4. für das Verteilungsverfahren fünf 
Zehnteile der im § 8 des Deutschen 
brrichtssotengesetes bestimmten Ge¬ 
ühr. 

Bei Gegenständen von mehr als 
100000 Mark steigen die ferneren Wert¬ 
klassen um je 3000 Mark und die Ge¬ 
bühren um je 10 Mark. 

Die Gebühr für den Erlaß der Be¬ 
kanntmachung des Versteigerungstermins 
wird nur einmal erhoben. Wird jedoch 
nach Abhaltung des bekannt gemachten 
Termins ein neuer Termin bekannt ge¬ 
macht, so wird ein Zehnteil der bezei 
neten Gebühr erhoben (8 8 a. a. O.). 

10 

  

Preußiſches Gerichtskoſtengeſeh. 88 125 bis 127. 

Die Belanntmachung des Versteige¬ 
rungstermins gilt als erlassen, wenn sie 
ur Veröffentlichung oder an einen der 

eiligten abgesandt worden ist. 
Der Versteigerungstermin gilt als ab¬ 

ehalten, wenn in demselben nach Fesi¬ 
llung der Versteigerungsbedingungen 

zur Abgabe von Geboten aufgefordert 
worden ist. 

Findet nach § 114 des Gesetzes über 
die Zwangsversteigerung und die Zwangs¬ 
verwaltung ein Verteilungsverfahren nicht 
statt oder wird nach § 143 desselben Ge¬ 
sexes ein Verteilungsverfahren nach der 
Zustellung der Bestimmung des Ber¬ 
teilungstermins, aber vor dem Beginne 

des ellungstermins eingestellt, so 
werden zwei Zehnteile der im § 8 des 
Deutschen Gerichtskostengesetzes bestimmten 
Gebühr erhoben. Ist diese Gebühr und 
die Gebühr der Nr. 4 von verschiedenen 
Teilen des Erlöses zu berechnen, so darf 
der Gesamtbetrag die nach Nr. 4 von dem 
Cesamterlöse zu berechnende Gebühr nicht 
überschreiten. 

  

8 126. Für den Beschluß, durch wel¬ 
chen im rfahren der Zwangsverstei¬ 
gerung der Zuschlag erteilt worden ist, 
wird das Zweifache der im § 33 be¬ 
stimmten Gebühr erhoben. 

Daneben wird der Betrag des nach 
den Bestimmungen der Stemhelzesete zu 
berechnenden Wertstempels erhoben. In 
den Hohenzollernschen Landen wird bei 
der Eintragung des Erstehers als Eigen¬ 
tümers von diesem die im Artikel 2 8 1 
des Gesetzes vom 22. Juni 1875 (Gesetz¬ 
Samml. S. 235) bestimmte Abgabe er¬ 
hoben. 

Im Falle der Awangsperhieigerung 
zum Zwecke der Aufhebung einer Ge¬ 
meinschaft findet bei der Berechnung der 
Gebühren, Stempel und Abgaben die Vor¬ 
schrift im Abs. 3 der Tarisstelle 32 des 

3 vom 31. Juli 1895 
(Gesetz=Samml. S. 413) Anwendung. 

Wird der Beschluß aufgehoben, so 
werden die angesetzten Beträge nicht er¬ 
goen oder, wenn sie bezahlt sind, er¬ 
attet. 

8 127. Die nach den 88 125, 126 zu 
erhebenden Gebühren werden nach dem 
Gebote berechnet, für welches der Zuschlag 
erteilt ist. 

2“



Preußisches Gerichtskostengesetz. 9§ 128 bis 134. 

Erreicht das Gebot nicht zwei Dritt¬ 
teile des Wertes des Gegenstandes, so 
treten diese zwei Dritteile bei Berechnun 
der nach § 125 Nr. 1, 2, 3 und § 12 
zu erhebenden Gebühren an Stelle des 
Gebots. Ist der Zuschlag nicht erteilt, 
so werden die nach § 125 zu erhebenden 
Gebühren nach dem Werte des Gegen¬ 
standes berechnet. 

Auf die Berechnung des Wertes finden 
die Vorschriften des § 124 Abs. 1 Satz 3, 
4 Anwendung. 

Sind nach § 65 des Gesetzes über die 
Zwangsversteigerung und die Zwangsver¬ 
waltung Eegenstände besonders versteigert 
oder anderweit verwertet worden, so tritt 
für die Berechnung der Gebühren für das 
Verteilungsverfahren ihr Erlös dem Ge¬ 
bote hinzu. 

8 128. Betrifft das Berfahren der 
Zwangsversteigerung mehrere Gegenstände, 
so werden die im § 125 bestimmten Ge¬ 
bühren nach der Summe der für die ein¬ 
zelnen Gegenstände maßgebenden Beträge 
berechnet. Werden mehrere Gegenstände 
verschiedenen Personen zugeschlagen, so 
werden die im § 126 bestimmten Ge¬ 
bühren, Stempel und Abgaben nach den 
Personen der Ersteher gesondert berechnet. 

8 129. Die im § 125 bestimmten Ge¬ 
bühren werden, wenn der Zuschlag er¬ 
teilt ist und ein Verteilungstermin statt¬ 
findet, nicht vor diesem Termin erhoben. 

Ist der Zuschlag nicht erteilt, so werden 
die Gebühren fällig, sobald der den # 
schlag versagende Beschluß erlassen oder 
das Verfahren ohne solchen Beschluß be¬ 
endigt ist oder das Verfahren nach Ab¬ 
haltung des Versteigerungstermins nur 
noch auf Antrag fortzusetzen ist. 

Ist das Verfahren eingestellt, so werden 
mit dem Ablauf eines Jahres seit dem 
Erlasse des Einleitungsbeschlusses die bis 
dahin entstandenen bühren fällig. 

  

  

  

8130. In dem Verfahren der Zwangs¬ 
verwaltung werden für jedes Jahr fünf 
Zehnteile der im § 8 des Deutschen Ge¬ 
richtskostengesetzes bestimmten Gebühr er¬ 
hoben. Der Tag der Beschlagnahme gilt 
als der erste Tag eines jeden 
waltungsjahrs. 

Die Gebühr wird nach demjenigen Be¬ 
trage der Einkünfte berechnet, welcher   
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nach Berichtigung aller Ausgaben der 
Verwaltung und der laufenden Beträg: 
der öffentlichen Lasten zur Verteilung 
gelangt, mindestens jedoch nach dem Be¬ 
trage des Grundsteuerreinertrags und des 
Gebäudesteuernupungswerts. In den Ho¬ 
henzollernschen Landen tritt an Stelle des 
Grundsteuerreinertrags und Gebäudesteuer¬ 
nußungswerts der ag von vier Pro¬ 
zent des Steueranschlags. 

181. Die Gebühren im Verfahren 
wangsverwaltung werden am Ende 
rfahrens und, wenn dasselbe länger 

als ein Jahr dauert, am Ende eines jeden 
Jahres erhoben. 

Ist der Gegenstand des Verfahrens vor 
Aufhebung desselben dem Verwalter nicht 
übergeben oder nicht von demselben in 
Besitz genommen, so werden Gebühren 
nicht erhoben. 

8132. Für die von dem Vollstreckungs¬ 
gerichte veranlaßte Thätigkeit des Grund¬ 
buchamts und des das Schiffsregister 
führenden Richters werden Gebühren nicht 
erhoben, mit Ausnahme jedoch der Ein¬ 
tragung des Erstehers des Eigentümers 
und der Eintragung der Sicherungs¬ 
hypothek oder des Fsandrecht für die 
Forderung gegen den Ersteher. 

* 138. Zur Zahlung der im 3 124 
bestimmten Gebühren ist der Antragsteller, 

zur ahlung der im § 126 bestimmten 
Gebühren, Stempel und Abgaben ist der 

Ersteher verpflichtet. Für die nach den 
#§# 125, 130 zu erhebenden Gebühren 
haftet der Antragsteller, sofern sie nicht 

aus einer bar vorhandenen Teilungsmasse 
entnommen werden können. 

Für die von dem Antragsteller zu er¬ 
hebenden Kosten und Kostenvorschüsse haftet 
von mehreren Antragstellern, sofern diese 
nicht Mitberechtigte sind, jeder ohne Rück¬ 

sicht auf die Mitverhaftung anderer. 

  

6 
der 
des 

  

  

8 134. Für die Zwangsliaquidation 
einer Bahneinheit werden sechs Zehnteile 

und, wenn die Zwangsliquidation ein¬ 
gestellt wird, nur vier Zehnteile der Sätze 
des § 8 des Deutschen Grrichtskostengesen 
erhoben. Die Gebühr wird nach dem 
samtwerte der Bestandteile der Bahnein¬ 

heit berechnet. 
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8 135. Bei Beschwerden in dem Ver¬ 
sahren der Zwangsrersteigerung, der 
Zwangsverwaltung oder der Zwangs¬ 
liquidation finden die Vorschriften der 
§§ 45 und 46 des Deutschen Gerichts¬ 
kostengesetzes entsprechende Anwendung. 
Wird von dem Beschwerdegericht im Ver¬ 
fahren der Zwangsversteigerung der in 
unterer Instanz versagte Haschleg erteilt, 
ſo iſt außer der nach den Vorſchriften 
des § 45 a. a. O. zu erhebenden Gebühr 
die Gebühr für Erkeilung des Zuschlags 
und der tarifmäßige Stempel zu erheben.   

Preußisches Gerichtskostengesetz. 36 135 bis 142. 

8 136. Schreibgebühren werden nur 
für solche Abschriften und Ausfertigungen 
erhoben, welche nur infolge eines auf 
die Erteilung gerichteten Antrags erteilt 
werden. Schuldner derselben ist der Am¬ 
tragsteller. 

i dem Erlasse der Einleitungs= und 
Beitrittsbeschlüsse finden diese Beschrämn¬ 
kungen nicht Anwendung, in der Be¬ 
schwerdeinstanz nur bei der Zustellung 
eines den Zuschlag in der Zwangsver¬ 
steigerung erteilenden Beschlusses. 

  

Dritter Teil. 

Schlußbestimmungen. 

137. Alle in diesem Gesetze nicht 
aufrecht erhaltenen landesgesetzlichen Vor¬ 
schriften über Ansatz und Erhebung von 
Kosten in den vor die ordentlichen Ge¬ 
richte gehörigen Angelegenheiten der frei¬ 
willigen Gerichtsbarkeit werden aufge¬ 
hoben. 

Unberührt bleiben die nach dem 25. 
Juni 1895 erlassenen Vorschriften über 
das Kostenwesen. 

8 138. Bezüglich der an Ortsbehörden 
(Ortsgerichte, Feldgerichte, Dorfgerichte, 
Bürgermeister, Schultheißen, Schöffen) 
für Handlungen der freiwilligen Gerichts¬ 
barkeit oder für ihre Thätigkeit als ge¬ 
richtliche Hülfsbeamte zu entrichtenden 
Gebühren behält es bei den bestehenden 
Vorschriften sein Bewenden. Der Justiz¬ 
minister ist ermächtigt, diese Gebühren 
anderweit zu bestimmen. 

139. Die zur Abhaltung eines Ge¬ 
richtstags bestimmten Räumlichkeiten gel¬ 
ten im Sinne dieses Gesetzes als Ge¬ 
richtsstelle. 

8 146. Bezüglich des Ansatzes von 
Transport- un Hoftrosten bleiben die er¬ 
lassenen Anordnungen unberührt. 

89 141. Ist an Justizbeamte, Zeugen 
oder Sachverständige oder an die Empfän¬ 
ger von Transportkosten mehr als der 
endgültig festgestellte Betrag, welcher als 
bare Auslage nach § 113 dieses Gesetzes 

  

  

  

  

  
Anwendung. 

oder nach § 79 des Deutschen Gerichts¬ 
kostengesetzes zu erheben ist, aus der 
Staatskasse gezahlt worden, so kann die 
Wiedereinziehung des Luviel gezahlten Be¬ 
trags im Wege des Verwaltungszwangs¬ 

verfahrens. elelgen. Diese Bestimmung 
sindet entsprechende Anwendung hinsicht¬ 
lich der einem Angeschuldigten in Ge¬ 
mäßheit der §§ 499 und 505 der Strafs¬ 

  

prozeßordnung aus der Staatskasse er¬ 
statteten Auslagen. 

8 142. Die in diesem Gesetze für 
Stempel gegebenen Vorschriften finden auf 
die nach Artikel 2 des Gesetzes vom 22 
Juni 1875, betreffend das Sportel=, 
Stempel- und Taxwesen in den Hohen¬ 
zollernschen Landen, (Gesetz=Samml. S. 
235) zu erhebenden Abgaben entspre¬ 
chende Anwendung. Die Bestimmung des 
§ 8 bleibt jedoch außer Anwendung, 
wenn die Abgabe nach den 83 2, 4 oder 
5 im Artikel 2 des Eesetzes vom 22. Juni 
1875 berechnet wird. Wird auf Grund 
einer Zwangsversteigerung der Ersteher 
als Eigentümer im Grundbuch einge¬ 
tragen, so wird die Abgabe nach dem 
Betrage des Meistgebots, zu welchem der 
Zuschlag erteilt ist, unter Hinzurechnung 
der von dem Ersteher übernommenen 
Leistungen berechnet. Die Vorschriften der 
§## 8, 12, 13, 16 Abs. 2 dieses Gesetzes 
finden auf die nach dem Gesetze vom 
22. Juni 1875 zu erhebenden gaben 

 



Preußisches Gerichtskostengesetz. 38 143 bis 146. 

8 143. Dieses Gesetz tritt mit dem 
Bürgerlichen Eesetzbuch in Kraft und 
sindet Anwendung auf alle zu diesem 
Zeitpunkle noch nicht fällig gewordenen 
Eerichtskosten. Sind in einer noch nicht 
beendigten Rechtsangelegenheit Kosten 
und Stempel bereits in Ansatz gekommen, 
so wird der Betrag derselben auf die 
nach diesem Geset zu erhebenden Kosten 
und Stempel in Anrechnung gebracht, in¬ 
soweit es sich nicht um Geschäfte handelt, 
für welche nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes besondere Kosten oder Stempel 
zu berechnen sind. Eine Anrechnung der 
in Vormundschafts- und Fideikommiß¬ 
und Stistungssachen jährlich für Rech¬ 
nungsleg'ung oder Verwaltung von Grund¬ 
stücken zu erhebenden Gebühren findet 
nicht statt. 

Soweit nach Uebergangsvorschriften 
noch Geschäste vorkommen, für welche in 
diesem Gesetze keine Bestimmungen ge¬ 
troffen sind, bleiben die bisherigen Vor¬ 
schriften maßgebend. Die Vorschriften 
über die Kosten der ersten Anlegung der 

Preubisches Nechtsbuch. 
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Grundbücher bleiben bis zu dem Zeit¬ 
punkt in Krast, zu welchem das Grund¬ 
buch als angelegt anzusehen ist. 

Die Vorschriften der §§ 12 bis 17, 
24 bis 28 treten auch für die früher 
fällig gewordenen Kosten in Kraft; die 
Vorschristen im Artikel 169 des Cinfüh¬ 
rungsgese es zum Bürgerlichen Cesetz¬ 
buche finden entsprechende Anwendung. 

  

8 144. Soweit in anderen (esetzen 
auf Bestimmungen der durch § 137 auf¬ 
gehobenen Ceseze verwiesen ist, treten die 
entsprechenden Vorschriften dieses Cesetzes 
an die Stelle. 

  

8145. Dieses Gesetz findet keine An¬ 
wendung auf die Angelegenheiten der 
Justizvrerwaltung. Cntscheidungen der 
Aufsichtsbehörden über Erinnerungen und 
Beschwerden sind kostenfrei. 

  

8 146. Der Justizminister ist mit der 
Ausführung dieses Cesetzes beauftragt. 

16



Gebührenordnung für Nolare. 
Vom 25. Juni 1895 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Oktober 1899. 
  

Reichsgesetzliche Vorschriften über die Gebühren der Notare giebt es 
nicht, die Gebühren sind vielmehr nur nach der Preußischen Gebühren¬ 
ordnung zu berechnen. 

Als Grundsatz stellt dieses Gesetz auf, daß die Gebühren der Notare 
für die Geschäfte, welche in gleicher Weise der Richter oder ein Notar 
vornehmen kann, den durch das Preußische Gerichtskostengesetz fest¬ 
gesetzten Gebühren des Gerichts gleichkommen. Es gilt dies sowohl für 
notarielle Urkunden wie für Anfertigung von Zweighypothekbriefen und 
für Anfertigung einer eidesstattlichen Versicherung im Verfahren zur 
Ausstellung eines Erbscheins (§ 5). 

Doch ist die Mindestgebühr des Notars meist 1,50 Mark, während 
die gerichtliche Mindestgebühr 0,20 Mark beträgt. Daher gelten die 
Gebühren der Tabelle 1 und der Tabelle III Spalte 2 und 3 (8 10) 
auch für den Notar, doch sind alle Gebührensätze derselben unter 
1,50 Mark auf 1,50 Mark zu erhöhen (§ 3). 

Wird der Notar zur Aufnahme einer Urkunde an ein Kranken¬ 
lager gerufen, oder findet die Beurkundung nach 8 Uhr abends oder vor 
8 Uhr morgens statt, so ist neben der Gebühr für das Geschäft noch eine 
fernere Gebühr nach Tabelle 1 Spalte 4, doch mindestens 1,50 Mark, 
zu zahlen (8 6). 

Hat sich ein Schuldner in einer notariellen Urkunde der sofortigen 
Zwangsvollstreckung unterworfen, so muß der Gläubiger, falls er die 
Vollstreckung vornehmen will, sich von dem Notar, welcher das Original 
der Urkunde verwahrt, eine Vollstreckungsklausel erteilen lassen. Für 
diese sind im Allgemeinen nur Schreibgebühren zu zahlen, doch außer¬ 
dem eine Gebühr nach Tabelle I Spalte 6, wenn nicht der ursprüngliche 
Gläubiger, sondern dessen Rechtsnachfolger, z. B. der Erbe, die voll¬ 
streckbare Ausfertigung fordert, ferner wenn sie gegen den Rechtsnach¬ 
folger des Schuldners verlangt wird, oder endlich, wenn der Gläubiger, 
bevor er die Vollstreckungsklausel erhalten kann, den Eintritt einer be¬ 
stimmten Thatsache, z. B. seiner Vorleistung, beweisen muß (§ 7).



Gebührenordnung für Nstare. 243 

Für Empfang, Verwahrung und Auszahlung von Geldern kann der 
Notar besondere Gebühren fordern (§ 13) und zwar: 

wenn er das Geld empfängt, um es für Rechnung seines Auftrag¬ 
gebers an Dritte auszuzahlen, nach Tabelle X Spalte 2, 

wenn er es von Dritten für Rechnung seines Auftraggebers erhebt, 
nach Tabelle X Spalte 1. 

Für den Empfang, die Verwahrung und Ablieferung von Wert¬ 
papieren ist die Gebühr des Notars nur halb so groß, also nach Tabelle NX 
Spalte 3 oder Spalte 2 zu berechnen. 

Die Mindestgebühr in den Fällen des § 13 ist 20 Pfennige, nicht 
1,50 Mark. 

Fernere Vorschriften über die Höhe der Gebühren finden sich in den 
#§8 8 bis 12, 14 bis 18, über die Auslagen in den 88 19 bis 24 des 
Gesetzes. 

Vor der Uebernahme des Auftrags kann der Notar die Zahlung 
eines Vorschusses in solcher Höhe fordern, daß seine Gebühren und 
baren Auslagen dadurch gedeckt werden. Wird dieser Vorschuß nicht 
gezahlt, so ist dies für ihn ein triftiger Grund, die Vornahme der bean¬ 
tragten Handlung zu verweigern (man vergleiche Artikel 83 des Preußi¬ 
schen Gesetzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit). 

Auch kann der Notar sich bis zur Zahlung seiner Gebühren, Aus¬ 
lagen und der Stempelabgaben weigern, die Ausfertigungen der auf¬ 
genommenen Urkunden den Beteiligten auszuhändigen und die ihm 
aus Anlaß des Geschäftes vorgelegten Urkunden zurückzugeben. 

Der Notar fordert seine Kosten von dem ein, der ihm den Auftrag 
gegeben hat, oder der sich ihm verpflichtet hat, die Kosten zu tragen. 
Diese Kosten braucht der Verpflichtete aber nicht eher zu zahlen, als 
bis ihm der Notar eine spezifizierte Liquidation, die den Vorschriften 
des § 24 des Gesetzes entspricht, übersendet. 

Entstehen Streitigkeiten über die Höhe der vom Notar angesetzten 
Kosten, so kann sowohl der Notar wie der Zahlungspflichtige sich an das 
Amtsgericht, in dessen Bezirk der Notar seinen Amtssitz hat, mit dem 
Antrag auf Festsetzung der Gebühren und Auslagen wenden (8§ 25). 
Der Kostenfestsetzungsbeschluß des Amtsgerichts kann innerhalb zweier 
Wochen nach Zustellung beim Landgericht durch sofortige Beschwerde 
angefochten werden, die Entscheidung des Landgerichts durch weitere Be¬ 
schwerde beim Kammergericht, wenn die Entscheidung auf einer Ver¬ 
letzung des Gesetzes beruht. Die Mitwirkung eines Rechtsanwalts ist bei 
Einlegung der Beschwerden nicht erforderlich. 

Im allgemeinen kann der Notar mit seinem Auftraggeber andere 
Gebühren, als die im Gesetz festgesetzten, nicht verabreden. Ausnahmen 

16*
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von dieser Regel läßt der § 26 des Gesetzes zu, doch muß die Verein¬ 
barung schriftlich geschehen, und es kann der Zahlungspflichtige, salls 
die durch Vertrag festgesetzte Vergütung unmäßig ist, auf Herabsetzung 
der Vergütung auf den gesetzlichen Betrag klagen. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 
verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtags Unserer 
Monarchie, was folgt: 

5 1. Die Vergäung für die Berufs¬ 
thätigkeit der Notare bestimmt sich aus¬ 
schließlich nach den Vorschriften dieser Ge¬ 
bührenordnung. 

§ 2. Die Gebühren werden nach dem 
Werte des Gegenstandes erhoben. 

Auf die Berechnung des Wertes des 
Gegenstandes finden die Vorschriften des 
Preußischen Gerichtskostengesetzes entspre¬ 
chende Anwendung. 

  

  

58 3. Der Mindestbetrag einer Gebühr 
beträgt eine Mark fünfzig Pfeunig, so¬ 
weit nicht in dieser Gebührenordnung ein 
Anderes bestimmt ist. Bei Versteigerungen 
werden die Gebühren für die Beurkundung 
des Zuschlags nur dann auf den Mindest¬ 
betrag erhöht, wenn die Summe dieser 
Gebühren in einem Versteigerungsver¬ 
fahren 1 Mark 50 Pf. nicht Veht. 

Pfennigbeträge, welche ohne Bruch nicht 
durch zehn teilbar sind, werden auf den 
nächst höheren durch zehn teilbaren Be¬ 
trag abgerundet. 

à& 4. Volle Gebühr im Sinne dieser 
Gebührenordnung ist die im § 33 
des Preußischen Gerichtskostengesetzes be¬ 
stimmte Gebühr. 

8 5. Soweit die Notare für die Ge¬ 
schäfte zuständig sind, über welche der 
weite Abschnitt des ersten Teiles, der 
9 Nr. 1 und der § 81 Abs. 2 des 
Preußischen Gerichtskostengesetzes Bestim¬ 
mung treffen, erhalten sie die daselbst für 
die Thätigkeit des Richters festgesetzten 
Gebühren. 

8 6. Für Beurkundungen am Kran¬ 
kenlager oder in der Zeit von 8 Uhr 
abends bis 8 Uhr morgens erhält der 

  

  

  

  Notar außer den ihm sonst zustehenden 
Gebühren zusätzlich noch fank Zehnteile 

der vollen Gebühr: treffen beide Voraus¬ 
setzungen zusammen, so wird diese Zusatz¬ 
gebühr nur einmal erhoben. 

  

§ 7. Für die Erteilung der Voll¬ 
streckungsklausel wird eine Gebühr nur 
in den Fällen der §9 726, 727 der Civik¬ 
prozeßordnung erhoben. Die Gebühr be¬ 
trägt drei Zehnteile der vollen Gebühr. 

8 8. Für ersorderte Entwürse erhält 
der Notar acht Zehnteile der für die Be¬ 
urkundung bestimmten Gebühr. 

Wird von dem Notar auf Grund eines 
von ihm gefertigten Entwurses demnächst 
das Rechtsgeschäft beurkundet oder erfolgt 
vor ihm die Anerkennung oder Beglau¬ 
bigung von Unterschriften oder Hand¬ 
zeichen unter einem von ihm gefertigten 
Entwurfe, so darf im ganzen nicht mehr 
als die für die Beurkundung des Rechts¬ 
geschästs bestimmte Gebühr erhoben 
werden. 

89. Für die bei den Gerichtsbehörden 
einzureichenden Anträge behufs Erwir¬ 
kung einer Eintragung in das Grundbuch 
oder andere gerichtliche Bücher oder Re¬ 
1 oder behufs Erwirkung von Legali¬ 
ationen sowie für die Einsendung einer 
von dem Notar ausgenommen oder be¬ 
glaubigten Urkunde können Gebühren nicht 
esordert werden, wenn der Notar für 
ie Aufnahme der eingesendeten oder 

seinen Anträgen zu Grunde liegenden 
Urkunde Gebühren bezieht. Dasselbe gilt, 
wenn die Urkunde von dem Notar ent¬ 
worfen ist. 
Wird der Notar in anderen Fällen mit 

der im Abs. 1 bezeichneten Thätigkeit be¬ 
auftragt oder ist es notwendig, mit einem 
Antrag einen das Sach= und Rechtsver¬ 

linis entwickelnden Vortrag zu ver¬ 
nden, und wird die Einreichung des¬ 

selben von der Partei verlangt, so erhält 
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der Notar fünf Zehnteile der vollen 
Gebühr. 

Unter Anträgen im Sinne der vor¬ 
stehenden Bestimmungen sind auch Be¬ 
schwerden zu verstehen. 

§ 10. Für die Vermittelung einer 
Auseinandersehung, die dem Notar von 
dem Gericht oder von den Beteiligten 
übertragen ist, erhält er das Zweifache 

  

des im & 57 des Preußischen Gerichts¬ 
kostengesetzes bestimmten Gebührensates B. 
Wird das Verfahren nicht durchgeführt 
oder beschränkt es sich auf die Ermitte¬ 
lung oder Feststellung einer Masse, so er¬ 
mäßigt sich die Gebühr auf die Hälfte. 

Die Gebühren für die Beurkundung 
oder den Entwurf eines das Verfahren 
abschließenden Vertrags oder eines mit 
einem Dritten geschlossenen Vertrags so¬ 
wie die Gebühren für Vermögensverzeich¬ 
nisse, Schätungen und Versteigerungen 
werden neben den im Abs. 1 bestimmten 
Gebühren besonders erhoben. Wird die 
Vermittelung der Auseinandersetzung dem 
Notar vom Gericht übertragen, so steht 
die Anfertigung des Auseinandersetzungse¬. 
plans dem Entwurfe, die Beurkundung 
der Auscinandersetzung der Beurkundung 
eines das Verfahren abschließenden Ver¬ 
trags gleich. 

In Ankehung der Zahlungspflicht und 
der Lersäichtung zur Leistung von Vor¬ 
schüssen finden, wenn die Vermittelung 
der Auseinandersetzung dem Notar von 
dem Gericht überwiesen ist, dieselben Vor¬ 
schriften Anwendung, wie wenn die Ver¬ 
mittelung dem Notar von dem Beteiligten 
Üübertragen wäre. 

  

§ 11. Soweit nicht besondere Bestim¬ 
mungen getroffen sind, erhält der Notar 
in allen Fällen, in welchen seine Thätig¬ 
keit in Anspruch genommen ist und statt¬ 
gefunden hat, ohne daß das bezweckte 
Geschäft auch ihn vollzogen ist, fünf 
Zehnteile der für das Geschäft bestimmten 
Gebühr bis zu einem Hoöchstbetrage von 
20 Mark. Unterbleibt nach Ferl#eßeuung 
des Entwurfes einer Beurkundung die 
Vollziehung derselben, so finden die Vor¬ 
schristen des § 8 Anwendung. 

Wird ein in der Wohnung oder Amts¬ 
stube des Notars anberaumter Termin 
durch Nichterscheinen, Nichtverhandeln oder 
Handlungsunfähigkeit eines Beteiligten     
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vereitelt, so werden drei Zehnteile der 
vollen Gebühr bis zu einem Höchstbetrage 
von 10 Mark erhoben. 

8 12. Wird die Rückgabe einer Ur¬ 
kunde, die Erteilung einer Ausfertigung, 
eines Auszugs oder einer Abschrift von 
einer Urkunde oder die Vorlegung einer 
Urkunde zur Einsicht ohne deren richtige 
Bezeichnung länger als ein Jahr nach 
ihrer Ausst=ung beantragt, so ist für 
die Aufsuchung 1 Mark 50 Pfennig zu 
entrichten. 

§ 13. Für Empfang, Verwahrung und 
Auszahlung von Geldern erhält der 
Notar: 

1. im Falle des Empfanges zum Zwecke 
der Auszahlung an dritte Personen 
für Rechmung des Auftraggebers vom 
Betrage bis 50 Mark einschließlich 
10 Men#ig= für jede angefangene 
50 Mark des weiteren Betrags bis 
400 Mark 20 Pfennig, für jede an¬ 
Erlangene 100 Mark des weiteren 

trags bis 1000 Mark 20 Pfennig, 
für jede angefangene 200 Mark des 
weiteren Betrags bis 10000 Mark 
20 Pfennig und für jede angefangene 
500 Mark des Mehrbetrags 20 
Pfennig; 
im Falle der Erhebung von dritten 
Personen für nechnung des Auftrag¬ 
gebers das Zweifache der vorstehen¬ 
den Gebührensäßze. 

Sind die Gelder im ersten Falle in 
mehreren Beträgen gesondert auszuzahlen 
oder im zweiten Falle in mehreren Be¬ 
trägen gesondert zu erheben, so werden 
die Gebühren von jedem Betrage beson¬ 
ders berechnet, jedoch mit der Maßgabe, 
daß in einer und derselben Angelegen¬ 
heit die Gebühren zusammen das Fünf¬ 
fache der Gebühr des Gesamtbetrags nicht 
übersteigen dürfen. 

Für Empfang, Verwahrung und Ab¬ 
lieserung von Wertpapieren erhält der 
Notar nach Maßgabe des Wertes die 
Hälfte der vorstehenden Gebühren. 

In den Fällen des § 13 findet die Be¬ 
stimmung des § 3 keine Anwendung. 

    

2# . 

  

8 14. Der zweite Notar, welcher an⸗ 
statt der Zeugen zugezogen ist, erhält 
fünf Zehnteile der dem beurkundenden 
Notar zustehenden Gebühr, daneben zu¬
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treffenden Falles Tagegelder und Reise¬ 
kosten sowie die für Vornahme von 
Geschäften außerhalb der Wohnung oder 
Amtsstube bestimmte Zusatzgebühr. 

Ist der zweite Notar anstatt der dBeuzen 
ohne ausdrückliches Verlangen der 
Sligeen zugezogen, so darf der mit der 

urkundung beauftragte Notar für diese 
3 2 Beteiligten nicht mehr als 
ark für jede angesangene Stunde in 

Rechnung stellen. 
  

8 15. Ist für ein Geschäft des Notars 
eine Gebühr nicht bestimmt, so werden 
fn Zehnteile der vollen Gebühr erhoben, 
daneben zutreffenden Falles Tagegelder 
und Neiskkongen sowie die für die Vor¬ 
nahme von Geschäften außerhalb der 
Wohnung oder Amtsstube bestimmte Zu¬ 
sapgebühr. 

§ 16. Für die Ausarbeitung eines 
Gutachtens mit juristis ründung 
hat der Notar angemessene ung 
8 beanspruchen. Ueber die H5 
r— wird im Prozeßweg 2 

ſchie 

  

  

17. Im Bezirke des Oberlan 
richts zu Cöln echäll. der Notar für 
Vermittelung eines hypothekarischen * 
lehens, wenn nicht eine geringere Ver¬ 
gütung vereinbart in bis zur Summe 
von 7500 Mark 1 Prozent der Darlehns¬ 
summe, von dem Mehrbetrage bis 30000 
Mark ½ Prozent und von dem Mehr¬ 
betrage darüber hinaus ¼ Prozent. 
Steht dem Notar die Vermitelunzuge ühr 
zu, so kommt die Gebühr für die Ver¬ 
wahrung von Geld (8 13) in Wegfall. 

  

8 18. Soweit es den Notaren gestattet 
ist, die persönliche Haftung #r r von ihnen 
zu erhebende Kauf= und tgelder zu 
ülbernehmen, erhält der Notar: 

1. bei Versteigerungen bewe weniche¬ Ge¬ 
2. n 5 Prozent des Erlöses; 

Bersteigerungen E 
Gegenstände 1 Prozent des Erhsses 

3. bei Verpachtungen im Wege 
rung 2 Prozent der — 

chtgelder. 
Diese Gebühren osfassen dies Ver 

r esamte Thätt 
eigerung; U sind nur —#   

Gebührenordnung für Notare. 38 15 bis 23. 

erheben, wenn nicht eine geringere 
Fergätung vereinbart ist. 

  

8 109. Außer den Gebühren kann der 
Notar nur den Betrag des erforderlichen 
Stempels und die baren Auslagen, so¬ 
weit sie notwendig waren, berechnen. 

8 20. Schreibgebühren werden für 
Ausfertigungen und Abschriften erhoben. 

Die Schreibgebühr satitt für die Seite, 
wel mindestens Zeilen von 
durchschnittlich zwölf Sw Sihe, — 10 
Pfennig, auch wenn die Herstellung l 
mechanischem Wege stattgefunden 
Jede angesangene Seite wird voll 
net. Daneben können die Kosten einer 
besonderen Ausstattung der Urkunde, ins¬ 
besondere die Kosten, welche durch Ber¬ 
wendung von Pergamentpapier entstehen, 
in Ansatz gebracht werden. 

  

  

18§9 21. Für Geschäftsreisen des Notars 
stehen demselben Tagegelder und BReise 
kosten nach den Vo # der 
bis 81 der Gebührenordnung für 
anwälte vom 7. Juli 1879 Geichs¬ 
Gesetzbl. S. 176) mit der Tsbe 3 
daß die Kosten auf mehrere * te 
nach der Bestimmung im 8 115 des Preu¬ 
Khischen Gerichtskostengesetzes zu verteilen 
sind. Die rschrist des 9115 findet 
hinsichtlich der Notariatsgeschäfte auch 
dann Anwendung, wenn auf einer Reise 

glichteilig Rechtsanwaltsgeschäfte erledigt 

  

8 22. Für jeden bei einer notariellen 
Beurkundung zugezogenen Zeugen kann 
die demselben —’ Gebühr bis zum 
Betrage von Pfennig für jede ange¬ 
fangene Stunde in Acchtene gestellt 

  

28. Der Notar kann von seinem 
Auftraggeber einen angemessenen Vorschuß 
ur Deckung seiner Gebühren und barcn 
uslagen fordern und, falls dieser Vor¬ 

schuß ht d Fehakt wird, die Uebernahme 
verweiern. Die Aushän¬ 

*s ann fite Ausfertigungen, sowie die 
ckgabe der aus Anlaß des vorzuneh¬ 

menden Geschäfts vorgelegten Ursunden 
kann seitens des Notars verweigert wer¬ 
den, wenn nicht vorher die lung der
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Sühern, Auslagen und Stempelabgaben 
erfolgt. 

Ueber eine in Gemäßheit der vorstehen¬ 
den Bestimmungen erklärte Weigerung des 
Notars wird im Aufsichtsweg entschieden. 

824. Die Einforderung der Gebühren 
und Auslagen ist nur zulässig, wenn vor¬ 
her oder gleichzeitig eine von dem Notar 
unterschriebene Berechnung derselben mit¬ 
eteill wird. In dieser Berechnung ist der 
ert des Cegenstandes, die zur Anwen¬ 

dung gebrachte Gebührenvorschrift, der Be¬ 
trag der angesetzten Gebühren, Auslagen 
und Stempel sowie der empfangene Vor¬ 
schuß anzugeben. Wird eine Stunden¬ 
gebühr berechnet, so ist die auf das Ge¬ 
schäft verwendete Zeil anzugeben. 

Der Notar hat eine den Erfordernissen 
des ersten Absates entsprechende Berech¬ 
nung zu seinen Akten zu bringen und 
unter jeder von ihm erteilten Ausferti¬ 
gung sowie unter jedem Beglaubigungs¬ 
vermerk aufzustellen. Hat der Notar eine 
Urkunde entworsen und demnächst beglau¬ 
bigt, so sind auch die Kosten des Ent¬ 
wurfes unter der Beglaubigung zu ver¬ 
merken. 

25. Die gerichtliche Festsetzung der 
Cebühren und Auslagen des Notars er¬ 
solgt, soweit nicht die besondere Bestim¬ 
mung des § 16 Platz greift, auf Antrag 
des Zahlungspflichtigen. Dieselbe kann 
auch von dem Notar beantragt werden, 
wenn von dem Zahlungspflichtigen oder 
der Auslichtsbehörde Erinnerungen gegen 
die Höhe der berechneten Gebühren und 
Auslagen oder gegen den in Ansatz ge¬ 
Sa Wert des Gegenstandes erhoben 
ind. 
Auf Anordnung der Aussichtsbehörde 

hat der Notar die gerichtliche Festsetzung 
zu beantragen. 
Die Fesseeung, erfolgt gebührenfrei nach 

Anhörung der Beteiligten durch Beschluß 
des Amtsgerichts, in dessen Bezirk der 
Notar seinen —¬ hat. Der Beschluß 
ist von Amtswegen dem Notar und dem 

Zahlungspslichtigen zuzustellen. 
Gegen den Beschluß findet sofortige 

Beschwerde nach Maßgabe der 98 568 bis 
575, 577 der Civilprozeßordnung statt. 
Gegen die Entscheidung des Landgerichts 
nr auch dann, wenn ein neuer selb¬ 

ständiger Beschwerdegrund nicht vorliegt 
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oder die Beschwerdesumme fündzi Mark 
nicht übersteigt, die weitere Rüwerde 
statt, falls die Entscheidung auf einer Ver¬ 
letzung des Cesche“ beruht. Die Vor¬ 
schriften der §8 550, 551 der Civilprozeß= 
ordnung finden in diesem Falle entspre¬ 
chende menbung. ür die Entscheidung 
über die weitere Beschwerde ist das Kam¬ 
mergericht ausschließlich zuständig. 

Die Cinlegung von Beschwerden kann 
in allen Fällen zum Protokolle des Ge¬ 
richtsschreibers oder schristlich ohne Mit¬ 
wirkung eines Anwalts erfolgen. 

Der rechtskräftige besch bestimmt 
endgültig über die Höhe der Gebühren 
und Auslagen. 

8 26. Der Betrag der Vergütung des 
Notars kann abweichend von den Vor¬ 
schristen dieser Gebührenordnung dur 
Vertrag festgesetzt werden, wenn es si 
handelt: 

1. um die Beurkundung von letzt¬ 
willigen Verfügungen, Erbverträgen, 
Fideikommiß- oder Familienstiftun¬ 
gen, Familienschlüssen, Satzungen 
oder Beschlüssen von Korporationen, 
Vereinen, Cewerkschaften, Gesellschaf¬ 
ten oder Genossenschaften oder der 
Organe derselben (Aussichtsräte 
u. a4 w.); 

2. um die Entwürfe zu den unter 1 
bezeichneten Beurkundungen; 

3. um eine von den Beteiligten dem 
Notar übertragene Vermiltelung einer 
Auseinandersetzung; 

4. um die Beurkundung des Herganges 
bei Verlosungen, bei Auslosung ober 
Vernichtung von Wertpapieren und 
bei Wahlversammlungen; 

5. um ein unter 88 13 oder 15 dieser 
Gebührenordnung fallendes Geschäft. 

Durch die zugesicherte Vergütung sind 
die baren Auslagen mit abgegolten, falls 
nicht eine entgegenstehende Vereinbarung 
getroffen ist. 

Der Auftraggeber ist an die Verein¬ 
barung nur gebunden, soweit er dieselbe 
schriftlich geschlossen hat. Hat der Notar 
durch den Vertragsschluß die Grenze der 
Mäßigung überschritten, so kann die durch 
Vertrag festgesetzte Vergütung im Prozeß¬ 
wege bis auf den in diesem Gesetze be¬ 
stimmten Betrag herabgesetzt werden. 

—□.
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8 27. Diese Gebührenordnung tritt 
gleschzeuig mit dem Bürgerlichen Gesetz¬ 
uch in Kraft und findet auf alle zu 

diesem Zeilpunkte noch nicht beendigten 
Geschäfte, auch hinsichtlich der bereits ge¬ 
leisteten Arbeiten, Anwendung. 

Im Bezirke des Oberlandesgerichts zu 
Cöln bleiben für die Ausfertigungen und 
beglaubigten Abschriften der vor dem 
1. Oktober 1895 ausgenommenen Urkun¬ 
den, für ein nach den bisherigen Vor¬ 
schriften zu erledigendes gerichtliches Tci¬ 
lungsversahren oder Güterlrennungsver¬   

Grbührenordnung für Notare. §§ 27 bis 28. 

sahren sowie in Ansehung der dem 
Grundbuchrechte noch nicht unterliegenden 
Grundstücke für die Anzeige der Hypo¬ 
thekenbestellung an den Versicherer, für 
Schuld= und Pfandverschreibungen, für 
die Anfertigung des Bordereau und für 
die Besorgung und Prüfung des Hypo¬ 
thekenauszugs die bisherigen Kostenvor¬ 
schristen in Kraft. 

8 28. Der Justizminister ist mit der 
Ausführung dieser Gebührenordnung be¬ 

  

auftragt.
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die 

Gesetk, 
enthaltend 

landesgesetzlichen Vorschriften über die Gebühren 

der Rechtsanwälte und der Gerichtsvollzieher. 

Vom 27. September 1899 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Oktober 1899. 
  

Erster Abschnitt. 

Gebühren der Rechtsanwälte. 

Das Preußische Gesetz, enthaltend die landesgesetzlichen Vorschriften 
über die Gebühren der Rechtsanwälte und der Gerichtsvollzieher bestimmt 
in den Artikeln 1 bis 17 über die Gebühren der Rechtsanwälte haupt¬ 
sächlich folgendes: 

Nach der Deutschen Gebührenordnung für Rechtsanwälte werden die 
Gebühren berechnet: 

lr 
¬
*
i
 

6. 
7. 

. in den vor besondere Gerichte gehörigen Rechtssachen, auf welche 
die Civilprozeßordnung oder die Strafprozeßordnung Anwen¬ 
dung findet, nämlich in dem Verfahren vor den Rheinschiffahrts¬ 
gerichten, vor den Elbzollgerichten, vor dem Geheimen Justiz¬ 
rat und in Auseinandersetzungssachen; 
in den nach dem Gesetze, betreffend den Forstdiebstahl, vom 
15. April 1878 zu behandelnden Strassachen; 

im Verwaltungsstreitverfahren; 
im Verfahren vor dem Bundesamte für das Heimatwesen; 
in dem Rechtsmittelverfahren, betreffend die Veranlagung von 
Staatssteuern; 
im Verwaltungsstrafverfahren; 
im Disziplinarverfahren (Art. 2). 

In anderen Fällen ist die Gebühr nach Tabelle XI zu berechnen, 
nämlich besonders: 

für die Vertretung eines Beteiligten im Zwangsversteigerungsver¬ 
fahren nach Tabelle XI Spalte 2 (Art. 4),



Gebühren der Rechtsanwälte und der Gerichtsvollzieher. Artikel 1 bis 4. 251 

für die Vertretung des Gläubigers, des Schuldners oder des 
Konkursverwalters im Zwangsverwaltungsverfahren nach Tabelle XI 
Spalte 3 (Art. 5), (ist der Rechtsanwalt aber Vertreter des Antrag¬ 
stellers, so erhält er noch außerdem eine Gebühr nach Tabelle XI 
Spalte 2), 

für Anträge, Erklärungen und Beschwerden bei Behörden nach 
Tabelle XI Spalte 3 (Art. 8), 

für Schreiben an Privatpersonen nach Tabelle XI Spalte 4 (Art. 9), 
für Wahrnehmung eines Termins nach Tabelle XI Spalte 2 

(Art. 10), für weitere Termine in derselben Angelegenheit nach 
Tabelle XI Spalte 3, 

für Erteilung eines Rats, sowie für eine Besprechung, soweit nicht 
eine andere Gebühr anzusetzen ist, nach Tabelle XI Spalte 4 (Art. 11). 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 
verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtags Unserer 
Monarchie, was folgt: 

Artikel 1. 
Die Vergütung für die Berufsthätig¬ 

keit der Rechtsanwälte bestimmt sich, so¬ 
weit sie nicht rei li It ist, 
— aeschsgeetch gergel ann: 
schriften. 

Artikel 2. 

Die Teutsche Gebührenordnung für 
Rechtsanwälte findet entsprechende An¬ 
wendung auf die Berufsthätigkeit des 
Rechtsanwalts: 

1. in den vor besondere Gerichte 7 
örigen Rechtssachen, auf zriche ie 
ivi rofeßordnung oder die Straf¬ 

brozeßor mung Anwendung findet; 
2. in nach dem Gesetze, betreffend 

den Forstdiebstahl, vom 15. ril 
1878 (Gesetz=Samml. S. 222) zu be¬ 
handelnden Strassachen; 

3. im Verwaltungs riersahren 
4. im Verfahren vor dem Bundesamte 

für das Heimatwesen; 
5. in dem Rechtsmittelverfahren, be¬ 

treffend die Veranlagung von 
Staatssteuern; 

6. im Verwaltungsstrafverfahren; 
7. im Disziplinarverfahren. 
Im Sinne der Gebührenordnung steht 

das Verwaltungsstrafversahren dem Vor¬ 
verfahren, das ahren vor der ent¬ 
scheidenden Disziplinarbehörde dem Ver¬ 
fahren vor der Strafkammer gleich.   

Artikel 3. 
Volle Gebühr im Sinne der nachstehen¬ 

den Vorschriften ist die im § 9 der Deut¬ 
schen Geböhrenordnung bestimmte Gebühr 
mit der Maßgabe, daß von 10000 bis 
20000 Mark die Wertsklassen um je 
2500 Mark und die Gebühren um je 
4 Mark und von 20000 Mark an die 
Gebühren um je 5 Mark und die Werts¬ 
klassen bis 100000 Mark um je 5000 
Mark, bis 300000 Mark um je 10000 
Mark, bis 1 Million Mark um je 25000 
Mark und darüber hinaus um je 50000 
Mark steigen. 

Artikel 4. 
Für die Vertretung eines Beteiligten 

im Verfahren der wongsperstei erung 
erhält der Rechtsanwalt drei Zehnteile 
der vollen Gebühr: 

1. für die Vertretung bis zur Ein¬ 
leitung des Verteilungsverfahrens; 

2. für die Vertretung im Verteilungs- 
verfahren. 

Der Vertreter des Antragstellers erhält 
außerdem drei Zehnteile der vollen Ge¬ 
bühr für die Wahrnehmung der Verstei¬ 
gerungstermine. 

Die Gebühr für die Vertretung im 
Verteilungsverfahren steht dem Riechhts¬ 
anwalt auch dann zu, wenn unter seiner 
Mitwirkung eine außergerichtliche Ver¬ 

  teilung stattfindet.
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Die Gebühren für die Vertretung des 
Gläubigers oder eines anderen Berech¬ 
tigten (5 9 Nr. 1, 2 des Gesetzes über 
die Zwangsversteigerung und die Zwangs¬ 
verwaltung) bestimmen sich nach dem 
Werte des Rechtes, wenn jedoch der Aert 
des Gegenstandes der Zwangsversteige¬ 
rung oder des Verteilungsversahrens ge¬ 
ringer ist, nach diesem; die neben einem 
Hauptanspruche bestehenden Ansprüche 
we der Kosten und Nebenleistungen 
bleiben unberücksichtigt. Im Falle der 
Vertretung eines anderen Beteiligten be¬ 
stimmen sich die Gebühren nach dem 
Werte des Gegenstandes der Zwangsver¬ 
stcigerung oder des Verteilungsverfahrens 
oder des Anteils des Vertretenen an 
diesem Gegenstande. Auf die Berechnung 
des Wertes des Gegenstandes der 
Zwangsversteigerung oder des Vertei¬ 
lungsverfahrens finden die in Ansehung 
der Gerichtskosten geltenden Vorschriften 
Anwendung. 

Beschränkt sich die Thätigkeit des 
Rechtsanwalts auf die Vertretung des 
Gläubigers in dem Verfahren bis zum 
Versteigerungstermine, so ist für die Ge¬ 
bührenberechnung an Stelle des Wertes 
des Rechtes der Wert des Anspruchs, 
wegen dessen die Zwangsversteigerung be¬ 
antragt ist, maßgebend, sofern nicht die 
Wahrnehmung eines anderen Termins 
stattgefunden hat. 

Artikel 5. 
Für die Vertretung des Gläubigers, 

des Schuldners oder des Konkursverwal¬ 
ters im Verfahren der Zwangsverwal¬ 
tung, einschließlich des Verteilungsver¬ 
sahrens, erhält der Rechtsanwalt jährlich 
zwei Zehnteile der vollen Gebühr nach 
dem Werte der jährlichen Einkünste. Auf 
die Berechnung dieser Gebühr finden die 
in Ansehung der Gerichtskosten geltenden 
Vorschriften entiprechende Anwendung. 

Der Vertreter des Antragstellers erhält 
außerdem drei Zehnteile der vollen Ge¬ 
bühr nach dem Werte der jährlichen Ein¬ 
künste; ist ein Gläubiger der Antragseeller 
und ist der Betrag der beizutreibenden 

rderung und der miteinzugiehenden 
Zinsen geringer als der Wert der jähr¬ 
lichen Einkünfte, so ist dieser Betrag für 
die Gebührenberechnung maßgebend. 

Beschränkt sich die Thätigkeit des 
Rechtsanwalts auf die Vertretung in dem   

Verfahren wegen Anordnung der Zwangs¬ 
verwaltung, so erhält er nur die im 
Abs. 2 bestimmte Gebühr. 

Artikel 6. 

Auf die Vergütung der Berufsthätigkeit 
eines Rechtsanwalts in einem Vertei¬ 
lungsverfahren außerhalb der Fälle der 
Zwangsversteigerung oder der Zwangs¬ 
verwaltung finden die Vorschristen des 
Artikel 4 entsrrechende Anwendung. Das 
Gleiche gilt für ein Verteilungsverfahren 
im Falle der Zwangsverwaltung, wenn 
der Rechtsanwalt einen anderen Beteilig¬ 
ten als den Gläubiger, den Schuldner 
oder den Konkarsverwalter vertritt; für 
die Berechnung des Wertes wiederkelurn¬ 
der Leistungen ist der Wert der Leistun¬ 
g eines Jahres, für die Berechnung des 
Wertes des Gegenstandes des Vertei¬ 
lungsverfahrens ist der Wert der Ein¬ 
künste eines Jahres maßgebend. 

Artikel 7. 

Für die Vertretung eines Beteiligten 
im Verfahren der Zwangsliquidation 
einer Bahneinheit erhält der Rechtsan¬ 
walt drei Zehnteile der vollen Gebühr. 
Der Vertreter des Antragstellers erhält 
außerdem drei Zehnteile der vollen Ge¬ 
bühr für die Vertretung in der Versamm¬ 
lung der Bahnpfandgläubiger. 

Auf die Wertberechnung finden die Vor¬ 
schriften des Artikel 4 Abs. 4 ent¬ 
sprechende Anwendung. 

Artikel 8. 

Für Anträge, Erklärungen und Be¬ 
schwerden bei Behörden erhält der Rechts¬ 
anwalt zwei Zehnteile der vollen Gebühr. 
Für bloße Benachrichnigunyeen, Beschleu¬ 
nigungsgesuche, kurze Anzeigen und 
kährin ähnlicher Art kann diese Ge¬ 
bühr nur gefordert werden, falls nicht 
dem Rechtsanwalt in der gleichen An¬ 
gelegenheit eine andere Gebühr susteh. 

Hat der Rechtsanwalt die einem Antrag 
oder einer Erklärung zu Grunde liegende 
Urkunde entworfen, so steht ihm die im 
95n Abs. 2 der Gebührenordnung für 

otare bestimmte Gebühr zu, wenn ein 
das Sach= und Rechtsverhältnis ent¬ 
wickelnder Vortrag Florg iſt und 
dessen Einreichung von der Partei ver¬ 
langt wird.
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Artikel 9. 

Für Schreiben an Privatpersonen er¬ 
hält der Rechtsanwalt ein Zehnteil der 
vollen Gebühr. Für Schreiben, die recht¬ 
liche Ausführungen oder sachliche Aus¬ 
einandersetzungen nicht enthalten, kann 
diese Gebühr nur gefordert werden, falls 
nicht dem Rechtsanwalt in der gleichen 
Angelegenheit eine andere Gebühr zu¬ 
steht. Für die der Einleitung eines Pro¬ 
kllcs vorausgehenden Mahnungen, Kün¬ 
igungen oder Schreiben ähnlicher Art 

konn eine Gebühr nicht gefordert wer¬ 
den, wenn dem Rechtsanwalte die Prozeß-= 
gebühr Ksteht. 

Auf Schreiben an den Auftraggeber, 
die eine Ratserteilung oder ein Gut¬ 
achten enthalten, sinden die für diese Ge¬ 
schäste in den Artikeln 11, 15 gegebenen 
Gebührenvorschriften Anwendung. Für 
andere Schreiben an den Auftraggeber 
kann eine Gebühr auch dann nicht ge¬ 
fordert werden, wenn sie rechtliche Aus¬ 
führungen oder sachliche Auseinander¬ 
setzungen enthalten; steht jedoch dem 
Rechtsanwalt in der gleichen Angelegen¬ 
heit eine andere Gebühr nicht zu, so ist 
die im Abs. 1 Satz 1 bestimmte Gebühr 
zu erheben. 

Artikel 10. 

Für die Wahrnehmung eines Termins 
erhält der Rechtsanwalt drei Zehnteile 
der vollen Gebühr. Werden in derselben 
Angelegenhcit mehrere Termine wahr¬ 
genommen, so beträgt die Gebühr für 
den zweiten und für jeden weiteren Ter¬ 
min zwei Zehnteile der vollen Gebühr. 

Der Gesamtbetrag der Gebühren in 
derſelben Angelegenleit darf in einer In¬ 
stanz die volle Gebühr nicht übersteigen. 

Artikel 11. 

Ein Zehnteil der vollen Gebühr er¬ 
hält der Rechtsanwalt, falls nicht eine 
der in den Artikeln 8 bis 10 bestimmten 
Gebühren anzusetzen ist, für die Ertei¬ 
lung eines Rates sowie für eine Be¬ 
sprechung. 

Artikel 12. 
Der Gesamtbetrag der in einer An¬ 

gelegenheit nach den Artikeln 8, 9, 11 
anzusetzenden Gebühren darf in einer 
Instanz die volle Gebühr nicht über¬ 
steigen.   

Artikel 13. 

Auf die Anfertigung des Entwurfes 
eines Rechtsgeschäfts und die Vermit¬ 
gelung einer Auseinandersetzung sowie auf 
den Empfang, die Verwahrung und die 
Auszahlung von Geldern und Wert¬ 

papieren in Angelegenheiten, die nicht 
zur streitigen Rechtspflege gehören, fin¬ 
den die für die Gebühren der Notare 
geltenden Vorschristen entsprechende An¬ 
wendung. 

Der Betrag der Vergütung für die 
Anfsertigung eines Entwurfes kann nur 
insoweit abweichend durch Vertrag be¬ 
stimmt werden, als dies nach § 26 der 
Gebührenordnung für Notare zulässig ist. 

Die Vorschriften der §§ 19 bis 25 der 
Gebührenordnung für Notare finden auf 
Rechtsanwälte keine Anwendung. 

Artikel 14. 

Ist für das dem Rechtsanwalt über¬ 
kragene Geschäft eine Gebühr nicht be¬ 
stimmt, so erhält er eine unter ent¬ 
sprechender Anwendung der Vorschriften 
der Deulschen Gebührenordnung und 
dieses Gesetzes zu bemessende Gebühr. Das 
Gleiche gilt, soweit für die begonnene 
oder verbreitete Ausführung eines vor 
der vollständigen Ausführung erledigten 
Auftrags eine Gebühr nicht vorgesehen ist. 

Artikel 15. 
Die Vorschriften der 3 2 bis 6, 8, 10 

bis 12, 76 bis 86, 88, 93, 94 der Deut¬ 
schen Gebührenordnung sinden, soweit 
nicht ein Anderes bestimmt ist, in den 
Fällen der Artikel 4 bis 14 entsprechende 
Anwendung. 

In den Fällen der Artikel 4 bis 7 
finden auch die Vorschriften der §§ 7, 
25, 26, 29 bis 32, 35, 36, 48 bis 51 der 
Deutschen Gebührenordnung entsprechende 
Anwendung. Steht dem Rechtsanwalt in 
derselben Instanz eine Gebühr für den 
Antrag auf Eintragung einer Sicherungs¬ 
hypothek zu, so wird diese auf die im 
Artikel 4 Abs. 1 Nr. 1, im Artikel 5 
Abs. 2 und im Artikel 7 Abs. 1 Satz 1 be¬ 
stimmten Gebühren angerechnet. 

Artikel 16. 

Allgemeine Vorschriften über die Ver¬ 
ütung für eine Thätigkeit, welche die 

Fulas ung zur Rechtsamwaltschaft nicht 
voraussetzt, sind auch für die Rechtsan¬ 
wälte maßgebend.
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Artikel 17. 

Die Vorschriften dieses Abschnitts tre¬ 
ten gleichzeitig mit dem Bürgerlichen Ge¬ 

setzbuch in Kraft. Für die vor diessem 
Zeusunkt erteilten Aufträge bewendet es 

bisherigen Vorschriften.   

Zweiter Abschnitt. 

Gebühren der Gerichtsvollzleher. 

Ueber die Gebühren der Gerichtsvollzieher bestimmt das vorliegende 
Gesetz hauptsächlich folgendes: 

Die Gebühren sind nach der Deutschen Gebührenordnung für Ge¬ 
richtsvollzieher zu berechnen bei allen Zwangsvollstreckungen und Zu¬ 
stellungen, die nach den Vorschriften der Deutschen Prozeßordnungen 
auszuführen sind, z. B. im Verfahren vor den Gewerbegerichten (Art. 19). 

Die Gebühren der Gerichtsvollzieher für freiwillige Versteigerungen, 
für Wechselproteste, Siegelungen und Entsiegelungen, für Aufnahmen 
von Vermögensverzeichnissen richten sich nach den 88 19 bis 21, 32, 
47, 49 Absatz 2 und 3 und 50 Absatz 2 des Preußischen Gerichtskosten¬ 
gesetzs (Art. 20). 

Die Gebühr für Beurkundung der Aufgabe des Geldes zur Post 
beträgt 80 Pfennige (Art. 21). 

Artikel 18. 

Die Vergntung für die Berufsthätigkeit 
der Gerichssvollleeher bestimmt sich, so¬ 
weit sie nicht reichsgesetzlich geregelt iſt, 
ausschießih nach den nachstehenden Vor¬ 

Artikel 19. 

Gebührenordnung für 
Gerichtsvollzieher findet Anwendung auf 
die nach den orschriften der Deutschen 
Prozeßordnungen aus zoführengen wang 
vollstreckungen und Baseellun ngen in An⸗ 
gelegenheiten, welche vor beſondere Ge⸗ 
richte gehören oder durch die Deutſchen 
Prozeßordnungen nicht betrossen werden. 

Artikel 20. 
Auf die Gebühren der Gerichtsvoll¬ 

ieher für freiwillige Versteigerungen, für 
echselproteste, für Siegelungen und Ent¬ 

siegelungen sowie für die Aufnahme von 

Die Deuts 

Vermögensverzeichnissen nden¬ die Bor¬ 
schriftes der 9 bis 47, 49, 
50 des Preu schen W½ engesetzes 
Anwendung; soweit verschiedene Cebüh= 
rensäe) für die Thätigkeit des Richters 
und des Gerichtsschreibers bestehen,   

sind die für Gerichtsschreiber geltenden 
Vorschriften maßgebend. 

Außer den im Abs. 1 bezeichneten Vor¬ 
schriften findet auch die Vorschrift des 
§ 109 des Preußischen Gerichtsko e⸗ 
setzes Anwendung, soweit sie sich auf 
Gebühr im Falle der Zurücknahme be¬ 
zieht. 

Artikel 21. 

Die Gebühr des Cerichtsvollziehers für 
die EN’ n i dyr aauf fgabe d Gel⸗ 

ur Po interle 2 
ian vom 14. März 1879, Ves 
Samml. S. 249) beträgt bctzig Pfennig. 

Artikel 22. 
Auf die Gebühren der Gerichtsvoll¬ 

zieher, welche nicht durch die Deutsche 
Gebührenordnung bestimmt sind, finden 
die 88 12 bis 23 der Gebührenordnung 
und der im 3 24 Nr. 2 der Gebühren¬ 
ordnung gemachte Vorbehalt ents 
A ung. 

Artikel 23. 

Die im 8 24 der Deutschen Gebühren¬ 
ordnung vorbehaltenen immungen er¬ 
folgen durch den Justizminister.
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Soweit den Gerichtsvollziehern G 
schäste übertragen sind oder in Zukunft 
übertragen werden, für welche die Ge¬ 
bühren nicht durch Gesetz bestimmt sind, 
erfolgt die Bestimmung durch den Justiz¬ 
minister. Das Gleiche gilt in Ansehung 
der Gebühren für Zwangsvollstreckungen 
und Zustellungen im Verwaltungszwangs¬ 
verfahren. 

Artikel 24. 
Zu den dem Gerichtsvollzieher zu ver¬ 

Elenden baren Auslagen gehören auch 
ie erforderlichen Stempel¬.   

Artikel 25. 

Die # rkunden der Gerichts¬ 
ntt“ 22 " 

rtikel 26. 

Die Vorschriften dieses Abschnitts tre¬ 
ten gleichzeitig mit dem Bürgerlichen Ge¬ 
setzbuch in Kraft und finden auf alle zu 
diesem Zeitpunkte noch nicht beendigten 
Geschäfte, auch hinsichtlich der bereits ge¬ 
leisteten Arbeiten, Anwendung. 

Dritter Abschnitt. 

Schlußbestimmungen. 

Artikel 27. 
Aufgehoben werden vom Zeitpunkte des 

Inkrasttretens des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs an: 

1. das Ausführungsgesetz zur Deut¬ 
schen Gebührrnordnung fä# Rechts¬ 
anwälte vom 2. ruar 1880 (Ge¬ 
setz=Samml. S. 43); 

2. die noch geltenden Vorschriften des 
Ausführungsgesetzes sum Deutschen 
Gerichtskostengesetz und zu den Deut¬ 
schen Gebührenordnungen für Ge¬ 
richtsvollzieher und für Zeugen und 
Sachverständige vom 10. März 1879   

(Gesetz=Samml. S. 145) mit Aus¬ 
nahme des 8 42; 

3. das Gesetz, enthaltend Bestimmun¬ 
gen über Gerichtskosten und Gebüh¬ 
dren der Eerichtsvollzieher, vom 21. 
März 1882 (Gesek=Samml. S. 129). 

' Artikel 28. 

Im bisherigen Geltungsbereiche des 
Rheinischen Rechtes bleiben für die Ge¬ 
bühren der Gerichtsvollzieher in einem 
Verfahren nach der Subhastationsordnun 
für die Rheinprovinzen vom 1. August 
1822 (Gesetz=Samml. S. 195) die bisheri¬ 
gen Borschristen maßgebend.



Ausführungsgeſeh 
zum 

Deutschen Gerichtskostengesetze 
und zu den 

Deutschen Gebührenordnungen für Gerichtsvollzieher und für 

Zeugen und Sachverständige. 

Vom 10. März 1879. 

—. 

Von diesem Gesetz ist nur 8 42 noch in Geltung. Derselbe bestimmt, 
daß die Deutsche Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige in 
allen gerichtlichen Angelegenheiten Anwendung findet. 

Wir Wilhelm. von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 
verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtags Unserer 
Monarchie, was folgt: 

8 42. Die Deutsche Gebührenordnung sondere Gerichte gehören oder durch die 
für Zeugen und Sachverständige vom 30. Deutschen Prozeßordnungen nicht be¬ 
Juni 1878 findet Anwendung auf ge= troffen werden. 
richtliche Angelegenheiten, welche vor be¬
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Vei einem Wert1. # 2. 3. 45S. 
S des 

Gegenstandes t ½/6% Lin 3½%% 5% ½%% 

. r—.— —————————————— 
aschliezuch Gebühr 
!EF—————¬ " 4 

i s 
I. 20 o.80 os) % 0,20 0,20 0,20 0,20 0.20 

2. 20 0 1 1.10 070 040 0.20 0.30 0.207 020 
z. 6o 120|2 180 120 0,600 050 040 30 0 
4. 120 2003060 2,70 1,80 0,00 o0,80 0.60 0,400 
5. 200. 300 4,80 3,60 2,40 1.20 1 0,60 0960 0930 
6. s3800 45006 4,50 3 1,50%,20 0,00 0,60 0,80 

7. 0 66020 5,40 3,60 1.80 1,30,10 o0.80 0 
8.650 900 8, 40 6,280 4,20 2,10 1,70 1,30 0,00 0,60 
9.9000 12000 7.50 5 2,.50 2 1,.50 1 0,50 

10. 122 % 6 3 2,401,80 1,20 0,60 
1u1f1f% 2100¼ 1050 7 8,50 z8 2,10 1,40 950 
12.2100 270016 12 4 „20 2, 40 1,60 
13 3400 13 50 79 4,50 3,60 2,70 1,80 0,90 
ia. 4300|280 15 10 5 4 FVN 2 1 
15|43 5 40 156,50 11 5.500 440 3,30 220 1,10 
16.] 5400 670|24 18 12 6 4,80 3,60 2,40 1,20 
17700 820026 19,50 13 650 5.20 3,900 2,60 1,0 
18. 8200 1000028 21 14 7. 5,60 420 2860 140 

a W 25 5 „% „ „„„„ 
I.4000% 16 000 1 850 6,80 5,10 3,40 1000 
22.]6000 18000/86 27 18 9 7.20 5,40 3,60 180 

5 0 rlf 7 
2522000 210004 #½% 21 10 50 8,40 530 420 210 
26.24000 26 000|4 33 22 11 8,.80 6,60 4% 2,20 
27. 28 0006 3450 29 11,50 9.20 6,900 4,60 230 
28.28000 30 0008 36 24 12 9,60 7.20 480 20 
29.30000 35 000/2 39 26 13 10/40 7,80 5,20 260 

55 = 5 
32.] 50000 60 00%4 48 32 16 12,60 9,60 6,40 320 
33.]60 000 70 00068 51 34 17 13,60 10,20 6,80 3,40 
34.70 006 80 Od00 72 654 36 18 14/40 10,80 7,20 3.60 
35.]80000 900006 57 38 19 15,20 1140 760 3/80 
36.] 90 000 100 Ooo 600 40 20 16 12 8 4 

37. 
38. 

  

    

    
    

  

Jede weitere Wertklasse steigt um 10 000 A, die einzelnen Gebühren um je 
2 “, 1,50 4, 1 +X, 50, 40, 30, 20 oder 10 3, z. B.: 

100 OooV 110 
120 110 ooo 

000 
000 

Preußisches Rechtsbuch. 

82 
84 

61.,50 
63 

41 
42 

20,50 
21 

—–|□ — 

16.40 
16,80 1 

  

2,60 

17 

8.40 
12,30 8,20 4,10 

4,20
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Tabzelle II. 
6 57 des Preußischen Gerichtskostengesetzes, Satz A.) 
              

  

  

    

      

- « 

Bei einem Wert des 1. 2. 3. 4. 

S Gegenstandes — 1 6 n„ 
« - o 10 % ½ 

6 von mehr sellepunh ——— 1 Gebühr 

.4 4 4 44 
J 5 I 

1. 20 940 940 920 020 
2. 20 664% O0600 04 0.20 

z. 60 1201 O, 8o0o OG 0.0 
4. 120 20050 1,20 80 030 
z. 200 38002 1,860% 040 
6. 300 450260 2,10 1,30 060 
7. 450 660 20 2/60 *# 070 
8. 650 900 6 3420 080 
9. 900 1200 3,90 2% 1 
10. 1200 1600% 4,80 3 120 
11. 1600. 2100520 5,80 3,60 1550 
12. 2100 2700840 6.60 420 170 

13. 2 700 #§400%60 7,.70 4,80 2 
14. 3400 4300J1 8,80 5,50 220 
15. 4300 5 400ä 1260 10,10 6,30 2.60 
16. 5400 6700 140 1160 7.20 2,90 
17. 6700. 8 200 16.20 13 8.10 330 
18. 8200 10000 8 1440 9 3.60 
19. 10000 12000 20,40 16,40 10,20 10 
20. 1000 14000 22600 180 116 
21411000 16000 5 20 20,20 12.600 5/10 
22., 1%%% 22 0 13.800 5,60 
23.8000 20000%% 124 15 6 
24.20000 220002,40 26 16,20 6.50 
25.. 22000 2400084,80 27,90 1240 7 
26.24000 26 000 20 29,30 18,600 750 
27.2%00 28 000 %0 31,20 19/980 8 
29.28000 30 0002 33,60 21 840 
29. 30000 35 000 37,60 23,50 9.40 
30.85000 40000 2 4/600 26 1040 
#.t0000 50 000 % 69# 30 1 
32.,50000 60 000 53280 33 13,20 
33.6 70 000 57,60 36 14•40 
34.0000 80 000 6552=46 39 15560 
35..80000 9000084 6120 42 l16,.80 
36. 90 000 100 0O00%0 727 45 18 

Jede weitere Wertklasse steigt um je 10 000 “, die einzelnen 
Gebühren um je 6 4, 4,80 A, 3 K oder 1,20 .X, z. B.: 

37. 100 000 110 000 96 V76,80 # 48 19P.20 
38.10000 D 120 000 102 81,60 51 20,40 
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. Fabellem 
(§ 57 des Preußischen Gerichtskostengesetzes, Sat B.) 

Vei rinem Wert I1I 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 

2. 5. 23 8. 28 8. 3 

rssx ——2 genstandes -# —2n N *J*ss s3 
—. 5 S S 9 S —. 

8S 2 3 — 13 S22— 5 
Sesuen. FF; “ 

als Ichlieslich 6 2—— ———.——— — 
— s 

(.(J- 
1. 0,400,20 0.20|0,20 0,20 0, 20 0, 20 0,20 0,20 o,20 0,20 

2. 20 0,860 0 20 0 , 20 20 , 20 , 20 0.20 020020 
3. 60 1.20 0,60 030 0,30 0,20 020 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 20 
4 120 2 1 0,50|4 0, 0 O0, 20 020 920020020 
5.00T 2.80 , 70 , 60. 0, 50 O. 30 0. 30 . 0/0 20 020 
6.300 3,80| 1,900 1 0,80 0,60/ 0,50 0,40 0,30 0,80/0,20 0,20 
7. 450 4,380|2,40 1,200 1 0.80/ 0,60 0.50 0,40,30/0,80 20 
8S650 8,70, 5,80|2,0 1,50, 1,20 0,90. 0,80 0.60 0· 50%SO O O 
90 6,80 3,40 1,70 1,40 1,100,90 0.70 0,60, 0,50/0,400 

10 100. 8. 4. 2 160 1,20 1 0,80 0,60 0,500,40 0,30 
111600, 9.20 4, 60 2,30 1.90 1,401.20 1 0,70, 0,60/0, 500% 
12.1 10, 8o, 5,40 2.70, 2,20|1,700 1. 10 0, 90 0, 70/ 60% 
13.2, 12,40 620 3.10 250 1,900) 1,60 1,30 1 0,80/0,700.,50 
141 3 400 EEAMBIICCHœ. EILLEIIIIIIIX 
154300 16,10|820 4.10 3.30 2,50| 2,10 1,70 1,30 1.10,0.90 70 
16.1 5 400 18.80 8,40 170 3.80 290 2, 410 1,90 150 120 1980 
17.0 21,20 10, 60 5, 30 4.30 3.20 2,70 2,20 1.60/ 1,40/1,10#0 
18.8200 24 126 4),80 3.60/ 3° 2/40 1,80, 1,501.200 
19.44% 27,60|13,80 6.90 5.80 4.20 3,50 280 2,10/ 1.801,4010 
20.|12000, 31,20|1, 60 7,80 6.30 4,70 3.90 3,20 2,40 2 /1,601,20 
21. 14 000 34.80|17, 40 S. 70 7 5,80|4,40 3,50 2,70 2,20/1,80 1,40 
22.60 38.40|19, 20 9,60 7. 70, 5,801 4,80 3.90 2,90 2,402 1.50 
23.8000 42 21“ 10050 8.,40 6,30 5,30 4,20 3,20 2,70/2.10,60 
24.20000 45,6022, 0 11, 40 20 69 5. 70. 4,60 3,50 2,902 3 ilsd 
25.2 73,80 49,20| 24,60 12, 30, 9,90 7,40 6.20 3.70 3.10/2.501,90 
26. 3 boo 79, 20 52,80 26, 40 1, 20 10, 60 8 6.60 5,30 4. 330/2,702 
27. 5 000· 2 84 z 56.40|28. 20 1 10. l. 30 8,50 7,10 5,70 4,30, 3,60/2,90 23 
28.28 000 60 30 15 Z 7,50. 6 4,50 380. 30 
29.30 000, 69 34 17 1% 1% 8,50 6,80 5.10 430 30 2,60 
30.35 000 76 38 19 15.20/11,40 9,50 7,60. 5.70 180 3, 802 
31./140000 90 45 22,50|18 13.30/1.30 9 6,80 5,70 4,50,4 
32.50 000 6 102 651 25, 50 20, 401 30 1, 0 10, 20 7,70 6l.10 .0 3,90 
33.60 000|7 114 57 &# 50 22,80 17, 10/14, 30 11, 0 8.60 7205.70 430 
34/70000 126 63 * 50 25,20 18. 00 15, 0 12. 60 9,50 7,90 6,30,80 
35.80 000 90 Ooosco 138 69 34,50 27,60/20.70.17,30/13,80 10.40 .7 6.90 5,20 
36.0 100 ood iso 5 37.50 30 22),50·18,80,15° 11,30 9,40 7.50|5.70 

12 4+. 6 3“, 2,404, 1,80 "#, 1,20 4, 90, 70, 60 oder 50 J, z. B.; 

  

Jede weitere Wertklasse steigt um 10 000 .K, die einzelnen Gebühren um je 18 4K. 

37.100 000 110 000243 
38. 110 000 120 000261 

162 
174 

61 8 40 
43,50 4 s0 

         
  

  

          

17* 

18.20 12.2010,20 
— ion, t80 17 40, 13,10     

    
  8.70   

6,10 
6,60



260 Die Preußischen Kostengesee. Tabelle IV. 

Fabelle IV. 

(8 72 Nr. Za des Preußischen Gerichtskostengeseges.) 
              

  

  

  

            

Bei einem Wert des # Bei einem Wert des 

* Gegenstandes Ge Gegenstandes Ge⸗ 

von mehr bis ein-⸗ bühr ê[ E von mehr bis ein. bühr 
7 ss schließlich Fis chüeßlich 

“2* 4 

1. 22000%0 6 28. 100 ooo 200000%% 
2..2000 24000 24. 200 ooo 210 000% 
3.24000 26000|2½%00 220 000 
4.26000 2800022 26.220 000 230 000 
s. 2s ooo s80000 24 27.1 280 ooo 240000 52 
6. 30 000 35 00026 28. 240 o00 250 000o8è 
7.. 40000 260 000· 
8. 40 000 50000%0 30.2600 270 000 
9.50000 60 00002T 20 94 

10.60 000 70 Odoo! 4 32.280 000 290 000 
11. 70 o0o0 80000 36 33.290000 300 000 
12..80000 900008 NS10 000 
13.,4 15FSlOOOOE 3200006 
14.% I0 0oo% 8% 330 000 1 
15.,440 1%%% 37. N44 
16.2 1 3 350 000 
17.0 0oo 140000 23 O 360 000I 
18.4 150 0005 40.30 OOoo 370 000 
19.50000 160 00 . ooo 380 000 121 

20. 160% 170000 1½2 380 000 390 000 1 
21. 170 ooo 180 00644% 400 O0o 
22.180000 190000 n ooo 410 ooo 133 

Jede weitere Wertklasse steigt um 10 000 .“4, jede fernere Gebühr um 3 4.



      
    
  

  

  

  

      

Die Preußischen Kostengesee. Tabelle V. 

JFabelle V. 

(6 81 Absatz 2 des Preußischen Gerichtskostengesetzes.) 

Bei einem Wert des Bei einem Wert des 

Gegenstandes de. Gegenstandes Ce¬ 

von mehr bis ein. bahr 0 von mehr bis ein=bühr 
* als schließlich . als schließlich 

.. 1 

I. 20 0,20 28.28000 # 30 O00d 
2. 20 600 0,20 29.000 35 O0o0 
3. 60 120 % 10000% 
* 120 200% 0% 1 50 000 18 
5.200 3800 %o s32. Soooo Co ooo 2040 
6.N300 450%8%% 0000 80 

7. 450 6600 " NS0 000 
8. 650 9oon20½0O00 
bo 1 200% 0%. 00 io0o ooo ao 
10.|% 1600%% ooooo 110000%32/ 
11.600 2100%% % Ooo 120000%40 
.200 2200220% 20000 130 000 
18802200 3400%4 
14 4 300%„44 150 000 
15.4 Ss400%% a42. 180 ooo 160 ooo 44,40 
16. 5400 6700 3580 %o 170 ooo 46,80 
17. 6700 8200 4,80 
18..8200 10000 ſ 4,80 45.180 ooo 100 ooo as 
19.40 122000 1% 0oo 200 000 4 

20.12000 14000 6.30 Jede weitere Wertklasse steigt 

21.11000 160014 10000 , jede Gebühr um 
22.4 1 00o 
22.8000% 20000% 
24. 20 ooo 22000%20% 4 200 Ooo 210000 so 
25.200. 24000 220 000 
26.24000 26000 10660äfüf . ooo 280 Odoo 2 
27.000 28000% 0.2300 2400%                       

261
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Tabelle VI. 
(§ 92 des Preußischen Gerichtskostengesetzes.) 

— 

Bei einem 1. 2. . Bei einem 1. 2. 
r—mG , 

Vermögen Ein= Jähr¬ Vermögen Ein- Jähr= 
0 von mehr bis ein= malige liche pvonmehr bis ein= malige liche 

als scchließlich Gebühr Gebühr äAaAls scchließlich Gebühr Gebühr 
".. 424 4 

1. 100 5 00 36. 14400% N4 
2. 400 800½ O 37.40 14 8007 3970 
3.800 120| 0830 38. 400 15 200 ino 
4.1200 186001 4 0140 39. 15 200 15 600 39 390 
5. 1600 2000 5 0,50 40. 15 600 16 000 40 4 
6.2000 240 0 4 1 40M] 4 
7.2400 2 80 C.ßrEl..LGK 16 8oo 4, 

8S.200 3200||8 0.80 13. 16 800 17200 4,30 
9. 3200| 3600 0O090 44.200 17600)4 440 
10.3600 4000% 1 45. 17 600 18000| 40 
11. 4000 4400 11 1,10 46.|8000 184006 460 
12.4400 4800 120 47. 18400 18800 47 4 
13. 4800 5200| 1,8304.8 800 192006 4,80 
14.5200 5600 1,426%T9.9 200 1900 480 
15.5600% 6000„OU0. 5 20000% 5 
16. 6000 6406 1,60 5.20 20 40% 55,10 
17.]6400 6 80017 0D070 52.20 400 20 8002 5,20 
18.6800 7200 | 180 53. 20 800 21 2003 5,0 
19..7200 76001% 1,90 54.21 200 21 600 4 5,40 
20.7500 800000 2 8995.21 600 22000|55 5550 
21.0 8 40021 2,10 56.22000 22 4006 5,60 
22.6400 8 8o22 220 57.22 400 22 80 570 
23.8800 9200 2830 58.22 800 23 200|58 5,80 
24..9200 9600 2 10 2 6000 5690 
25.900 10000| 2,50 60.3 600 2400040 6 
26. 10 400% 200% %%.ooo 240%1 610 
27. 4 1 S8oo 2, 102.244 24800%2 620 
28.4 100 260%%% % 25 200% 30 
29. 11 200 11 C[(00o29 2920% 64.2 200 25 600 6,40 
30.11 600 1200030 „ 1835.25600 2600065 6,350 
31.12000 12 4081 3106.2600 26 400/6 6,60 
32.12 4002 SO00) 3,20%67.26 400 26 S8o0! 6.70 
23. S80o0 132003 3,30 68.26 800 272008 6,.80 
34. 1200 C OC 3,4%%200 276600 6090 
35.13600 14000 3,.10 7027600 2800070 7   

Jede weitere Wertklasse steigt um 400 .4, jede fernere Gebühr der ersten Spalte 
um 1.4, der zweiten Spalte um 10 3.
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JLabelle VII. 

(5 8 des Deutschen Gerichtskostengesetzes.) 

    

60
0 

      

  
  

  

   

    

    

Bei einem Wert1. 2. * 3.4 5. # 6 9. 
1— * 22 22 

* —is n 2 * 3 3 — — 

S EEEEHEIIIEIIIILL 22 * S *— 3— 3— 

2n 2 # *82: 
2 6E " — *—— 

.. 44 

1 20 " 1 05 5 baso o o 0 % %% 
2 22 60 2,40 1,20 oso 0 0 o 020 0,20 0.20 
3 60 12020 460 230) 140 1 0.50 0,20 o. 20 0,20 
4. 1 120 200) 15 7,50 8,80 230 1,50 0,80 0,80 0,20 00 
s. 200 3002 11 5850 3,30 2,201,10 0,40 0,30 0,20 
s. a300 450 30 158 7.50 4% 3s 150 % 0 0.30 0,20 
7.,4150 6500 20 10 6 4 2 0),60 0,40 0,20 
8. 650 900 52 26 18 J,80 5,20 2,60 0,80 0,60 0,30 
. 0 200% 32 16 360/ 840 320 1 070 0.% 
10.1200 1 |00 38 19 11,40 7,60 3,80 1,20 0.80 0,40 
11½1 00 21008 44 E 18,20 8.80 440 1,40 7 0,90 0,50 
12. 2000 27001000 50 25 15 10 5 160 1r 0,50 
18. 2700 3400 112 56 28 186,80 11,205,60 1,70 1,20 0,60 
14. 4 30024 % 62 11 1560 1240 6.20 10 1% (b.70 
15. 40% 8 34 20,40 13,60 680 210 1/0 0.70 
16.40 6700 74 2220)14860 / 2,30 1,50 0,80 
17.6 700 8 20%% 81 (40,50 2480) 16.20 8,10 2.50 1,70 0.90 
18. 8 200 10 000| 180 90 45 27 18 9 2,70 1,80 0,90   

Jede weitere Werrklasse steigt um 2000 , die einzelnen Gebühren um je 204, 

10 .4 5 .4+ 3% 2 4+, 1.4, 30, 20 ober 10 4, z. B.: 

19.10 Ooo 12000200 100 50 30 20 10 3 2 1 

20. 12000 14000220 * 55 3322 11 3,30.2 1,10 

21.14000 16000q/2140 120 60 36 24 |12 3,60 2,40 1,20 

22. 16000 18000/260 130 65 39 26 3 3,900 2,60 1.30 

28.8 00020 O0o 280 140 J70 42 28 14 4,20½ 1,40 

24. 20 000 22 000300 150 75 45 30 15 4503 1,50 

25. 22000 2400 320 160 80 48 2 56 4 320 1 
. — 
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Die Preußischen Kostengesetze. Tabelle VIII. 

Tabelle VIII. 

(6 96 Nr. 2 des Preußischen Gerichtskostengesetzes.) 

Bei einem Bei einem 

Vermögen Ge¬ Bermogen Ge¬ 

7 von mehr bis ein¬ bähr von mehr ] bis ein¬ bühr 
Als äließlich 1 als schließlich 

1 4 4 

1. 3000 5 . 2829000 30000% 
2.3000 4006 5% % NS1 000% 
3. 4000 50001 32 000 
45000 6000 31.32000 38000 1,50 
s. 6000 7000 10,50 a2. 33 o00o 34000 2 
6Oo 8000002E 33.34000 350002 
7. 1 8000 9000 18,50 34. 385 N36 0003 
s.000 10000115. 0 87 o00 8350 
9.oo 110006 36.00 38000ö 84 

10.| 1200022 4 3900% 
11|000 130008838.390 400003 
12.| 14000 3910000 4100035,50 
18.400% 15000%4% 42000 
14.,4 144% 4000% 
15.4 1700022 44000 
16. 18000 43. 44000 45000 
17.400a%4 4% 
18.1 20 000 47000% 
19.20000 21 000 25,,40%% 47 ooo 48000% 
20. 21000 2200026 47. a48 o00 468 o00 30,50 
21. 22 ooo 23 000 26,50 a48. 49 ooo 50000 40 
2z. 28 ooo 24 ooo ſ27 % S2 0o00,t5 
23. 24 25 00020 50.52000 540001 
24.5000 260002 51. 55000 
25. 000 27000% , 50 52.56 5 000 
26.2%000 28000 53.|SscooF e0 ooo 4 

27.28000 29000 54. 60 000 62 000 3                   
Jede weitere Wertklasse steigt um 2000 ./, jede fernere Gebühr um 50 6.
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Tabelle IX. 

(5 125 des Preußischen Gerichtskostengesegzes.) 

Bei einem Wertes 1. 2. 8. Bei einem Werte] 1. 2. 3. 

S des = del —1 
S. Gegenstandes 2 # — Gegenstandes 2 28 2 

E - Så S8 8 8 
9 von bis ein¬ 2 # " von bie ein⸗ 2 " #" 

mehr als schlietichl T mehr als schliedlich – „— — 

“ ““ » » 
1. 200,50-;0,20j0,20«38. 48000, usl 58 29 

2. 20 60] 120 0,50 0.309.50 000 150 60 30 
3. 60 1202,30 1 0,5040.52000 — 
4 120 2003.80 1,50 0.80 41.|54000 1600 64 32 
5.200 300550 2,20 1,10 #2.56 o00 165 66 33 
6.300 45050 3 1,50%. 170 68 34 
1q%0 650% 1 24460 000 1752720 35 
8.] 650 90013 5.20 2.60045620 180 72 36 
91900 120016 # 6,40 3,20| 46.4 185 74 37 
10.1200 1 6019 7,60 3.8007.66 Ooo 199 76 38 
11.600 21000222 8,80 44048.68 000, 1959 78 39 
12.]2 100 2 70025 10 5149.70 000 200 80 40 
13.]2 700 340028 51%% 5,600 72 000 205 82 Ar 
14. 400 4 300/|1 12,40 6,20| 1.740, 210 84 42 
15.) 4300 5404 13,60 6,8052.|76 000 215 86 43 
16.400 6 700|837 14,80 7.43, 78 000 29 88 44 
17.600 82000.50 16.20 8,#1054.0 225 90 45 
18.8200 10 000 45 18 9 55.82000 230 92 46 
19.10 ooo 12000 50 20 1056.84000 2n 94 47 
20.12 000 1400055 22 I11% OOO 240 96 48 
21.14000 1600%60 24 12SS.800 245 98 49 
22.16 000 18000,65 26 13 59.|V0000 250 100 50 
23. 8 000 20 0070 28 140.92 255 102 51 
24.20 00022 Odo0?5 30 3 61. 94 000 260 104 52 
25.22000 2400080 32 i6 62. J 5 oo 265 106 53 
26.|24000 26 000|85 34 17 63. 00|100 Od270 108 54 
2.26000 25000 36 1s44.P000 00 103 000275 110 35 
28.28000 30 00095 38 19 565.103 OoOollos O00| 280 112 56 

29. 30 000 32 000100 40 20 Jede weitere Wertklasse steigt um 
30.32 000 34000 105 42 21 .. · 
3134000;36000"044 22 83000 K, die einzelnen Gebühren um je 

32.|/36 000 38000115 16 235, 2 oder 1 X. 3J. V.: 
38.38 OOo 40 000 H20 48 24 N. oe ooo 109 0o0) 285 114 57 
34. 40 42 50 255.109 0o0 112 00020900 116 58 
35.42 000 44000 30 62 26 68.112 000115 295 118 59 
36.44 000 46 00015 354 27 69.115 00|11 Ooo 300 120 60 
37.46 000 48 000140 56 28 70.118 000|121 305 122 61    



        

      
  

    

  
  

  

  

  

                      
  

  

  

  

266 Die Preußischen Kostengesetze. Tabelle X. 

Tabelse X. 
(§ 13 der Gebührenordnung für Notare.) 

Bei einem Wert 1. 2.3. Bei einem Wert 1. 2. 3. 
des 2 des 2 . 

58 — - S * Gegenstands t # 9 1 . Gegenstandes 9 * 58 

Vven vis ein⸗ 2* E on is eis¬ 2 * 6o0 
& Fäwehr als chlleßlich " E E hmetr als ſchlieblich 3 S 

—...— 4 4LA A " " 
54 , — — — 

1. 50 8 0,40 o20 38.5600 5 80015,607.80 3,90 
2. 50 100% 20 0,60 0,.30% 39.5 800 600016 8 4 
3. 100 150 1,60 0. 80 0,40 40. 6200 8,20 4,10 
4. 150 2002 1 (0,50 441.6200 6400 16,80 8,40 4,20 

5. 200 2502,4 1,200,6022.66400 6 600 8. „60 4, zo 
6. 250 3002.80 v40 0, 70 43.6600 6 30017,50 80 10 

7. 300 350 3,201 60 0,80 1 # 44800 70008 9 # 4,50 
8. 350 400660 80 0,90 45. 7000 7200 18,40 9,20 4,60 
9. 400 5004 2 1 16.7200 740080 9.10 4 0 
10. 500 600 4,40 2,20 1,10 47. 17 400 7600 18,20 9,60 4.,80 
11.1500 700%% 220 4600 7800%0 40 
12.700 8300 5,20 2,60 1,.349 S o0| 20 10 5 
13.] 300 900 5,60 2,80 1,.1% 8 200 10,20 5, 10 
14. 900 100006 3 1,50%1,. 8200 8 40020, 80 10, 40,20 
15.1000 12006 4% 3, 20 1,60 6 52.,8 400 8600|1,200 
16. 1200 1400 6. 80 3,40 1,70 53]8 600 8 800/21,6010,80 5.40 
171400 1600 7.0 3,60 1,80 54. 8800 9000)122 11 5550 
18. 1600 18007,60 3,8O „1,90 55.0 9 200 560 
19..1800 2000 8 4 2 56.9200 9 4002,80 11,40 500 
20.|2000 2200|08,140 4,20 2.10 57..9400 9 60023,20 11,60 5 80 
21|2200 2100|,80 4, 40 2 9F800 „80“ 5.90 
22./2400 26009,20 4,60 2,30 59.9800 10 00024 12 6 
23.600 2800 5 60 480 2,40 60.10 000 10 500|24, 40 12,20 6,10 
24.280000 10“ 5 2,5010 500 1 24, 80 12, 40 620 
25.3000 32000, 40 5,20 2,6002.O 20 12,60 6.0 
26.|00 3400 80 40 2 2 111500 12 000 25 (60 12,80 6,10 
27.]3400 3600 11,20 5.60 3 80 
28. 3600 38001,600 5,80 2,90 Jede weitere Wertklasse steigt um 
3 3800 40002 6 3 500 .4, die einzelnen Gebühren um 10, 

O0O0..000 42001 0 
31.4200 44000 6.40 320 20 und 10 3. 7. B. 
32.4400 4600 4312 000 13 650 
38. 4800 %% 46 680 
344800 500014 7 3,.06 0 670 
35.5000 5200440% 601 500 14 000 27, „20 13,60630 
36. 5200 OO 7,403,70 1 68.14000 00, 60 |13, 80990 
37 00 5600 15, 20 7,60 3,80 69. 14500 15 000 28 147 

. l



Die Preußiſchen Koſtengeſetze. Tabelle XI. 

Tabelle XI. 

(Art. 3 des Gesetzes betr. die landesgesetzlichen Vorschriften über die Gebühren 
der Rechtsanwälte rc.) 

267 

      

  

  

                          
    

    

  

    

      
  
  

— Wert 1 2. 3.4. W Wert 1. 2. 3. 4. 

en⸗ 2 2 2 n⸗ 2 
* ſtandes S 7 r standes r¬ 

* von bin en. * 5 "„ r von bis ein⸗ ð 858 
5 mehr schließ¬ 2 G.sl 6& mehr schließ. 2 

als lich s als lichs —– 
214 4 444 42424252 

1. 1 1120 Oo 14 oO) 6 18 
2. 1 1 14050 00|7 18.50 
z. EIIEBEEEIITIIIIIE 
4. 210 Lo . SO Ooo 170 Oooll95/ S8, 503% 19.50 
5. 3. 2 1 443JpO0h0% 40 20 
6. 420 280 110OO 190 O0005/ 61, 0 41 120,50 
7. ESIIIMIILILEVIIIIWIII 
8. 7.20 480| 2 4% ooo 210 Oooe155464.503 21.50 
9. 840 5,60/ 2,6800 0.S0 Oo220 Oo 2206 4 
10. 9, 60 , 40 320|51.20 00 230 000 225 0 22,50 
I1. 10,600 7.20 360240% 46 2 
12. 85- oo 25,0 dode 35/0, 42 2350 
13. 13208.80 440|56 2 
14. 14, 400 8 00K 270 Ooo 5 9 24,50 
15. 15,60 10, 40 22S0 005 50 25 
6. 16,80 11, 20 5, 057. 280 000 2900 000505 1 25,50 
17. 18 12 38.90 000 300 Oodle8 52 26 
8. 19,20 12, 80 6,.40 5900 00032 0065 5058 2, 50 

19. 20,40 18,60 6,00.25 000 350 0002 7081 S4 27 
20. 21,60 1440| 7,2 350 000'·875 000 5 27,50 
21. 22,80 15,20| ,60 000|400 56 28 

22. 24 16 8 63.400 000 025%8 20 
23. 25,50 17 8.5042 0450 000| 58 29 
24. 27 189 65.|450 000|475 000295/88, 50/59 229,50 
25. 28,50 19 9,50, 66.475 000|500 Ooosoo90 60 30 
26. 30 20 10 67.ö500 0o0 525 000 05/ 0 1 30,50 
27. 3150 21 10 80% s.S25 Oo/550 oo810|93 62 81 
28. 33 22 11 69.|850 0oo 575 Oo#1564,50/68 31,50 

29. 34,50 23 11,30 000|600 odN0E 6 32 
30. 36 24 2 %002 odoſsas 250 
31. 37.5025 12,“0%5 00·50 66 33 
32. 39 26 13 73.650 000|6 75 Oo|835 n0, 0 G 33.50 
33. 10,50 27 13.40 O00700 O0j340 102 68 34 
34. 42 28 14 75.Zoc Ooo 725 oool# 5/10, 0 34,50 
35. 43,50 29 14,30%|S50|105 7 35 
26. 90 000150 45 80 5 77.750 000 775 0005/106, 5071 835,50 
37 4650 31 15,504 778 ooo sod oooſsso ios 72 36 
344. 32 16 79. 800 000825 Oools 65 109,5073 35,00 
39. 49,50 88 16,300% 74 37 
40 51 84 17 Sl. 50 Ooo 875 Ooolss75112,50 F7,50 
41. 52,50 85 17,50 82. 875 oo0 Ooolisso 114 76 38           

  

 



268 Die Preußischen Kostengesetze. Tabelle Xl. 

Tabelle XI. (Art. 3 des Gesetzes betr. die landesgesetzlichen Vorschriften über die 
Gebühren der Rechtsanwälte rc.) 
          

We
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Geſeh, 
betreffend 

die Gerichtsorganiſation für Berlin und Umgebung. 
Vom 16. September 1899. 

Vorbemerktung. 

Durch das Gesetz vom 16. September 1889 wird die Gerichtsorgani¬ 
sation Berlins und seiner Vororte dadurch geändert, daß neben den 
in Berlin schon bestehenden Landgerichten I und II ein „Landgericht III 
in Berlin“ mit dem Sitz in Charlottenburg oder Berlin, ferner in 
Berlin und Umgebung sechs neue Amtsgerichte (Berlin=Wedding, Berlin¬ 
Schöneberg, Groß=Lichterfelde, Lichtenberg, Neu=Weißensee, Pankow) 
errichtet werden. 

Demgemäß tritt eine Verkleinerung des Bezirks des Amtsgerichtes I 
in Berlin (nach Durchführung der Organisation Amtsgericht „Berlin¬ 
Mitte“ genannt) und eine Aenderung der Bezirke der umliegenden 
Amtsgerichte ein. Der Stadtkreis Berlin wird zerschlagen: die innere 
Stadt bildet den Bezirk des Amtsgerichts Berlin=Mitte, der Teil süd¬ 
lich des Schiffahrtskanals und östlich der Anhalter Bahn kommt teils. 
zum neu errichteten Amtsgericht Berlin-Schöneberg, teils zum Amts¬ 
gericht Berlin=Tempelhof (bisher Amtsgericht II in Berlin), der nörd¬ 
lich der Ringbahn gelegene Teil kommt teilweise zum Amtsgericht Berlin¬ 
Wedding, teilweise zum Amtsgericht Neu-Weißensee. Das Nähere er¬ 
geben die Anlagen zu dem Gesetz. Die Grenzen des Amtsgerichts 
Berlin=Mitte und der umliegenden Amtsgerichte sind leicht erkennbar, 
allerdings gehören mehrfach Häuser derselben Straße zu verschiedenen 
Gerichten, zum Beispiel die Häuser Großbeerenstraße 1 bis 9 zum 
Amtsgericht Berlin=Mitte, 10 bis 85 zum Amtsgericht Berlin=Tempel= 
hof, die Häuser Potsdamerstraße 1 bis 23a und 124 bis 141 zum Amts¬ 
gericht Berlin=Mitte, 24 bis 123b zum Amtsgericht Berlin=Tempelhof.
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Das Geſetz hat Bedeutung weit über Berlin hinaus. Jeder, der 
in Berlin und Umgebung einen Prozeß zu führen hat, muß ſich mit 
ihm bekannt machen, und Prozeſſe werden, beſonders in Berlin, von 
Einwohnern aller Teile Deutſchlands geführt, zumal da die Gewohnheit 
weit verbreitet ist, bei Geschäften aller Art Berlin zum Erfüllungsort 
zu wählen. 

Ueber den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes ist bisher noch 
nichts bestimmt, die erforderlichen Vorbereitungen werden jedenfalls 
noch längere Zeit in Anspruch nehmen. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen cc. 
verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtags Unserer 
Monarchie, was folgt: 

8 1. In Berlin—Charlottenburg wird 
ein Landgericht mit der Bezeichnung 
Landgericht III in Berlin errichtet. Amts¬ 
gerichte werden errichtet in Berlin—Rei¬ 
nickendorf mit der Bezeichnung Berlin— 
Wedding, in Berlin—Schöneberg, in 
Groß=Lichterselde, in Lichtenberg, in 
Neu=-Weißensee und in Pankow. 

Die Bildung der Bezirke für diese Ge¬ 
richte und die damit zusammenhängende 
Veränderung der Bezirke für die Land¬ 
gerichte und die Amtsgerichte 1 und II 
in Berlin sowie für die Amtsgerichte in 
Charlottenburg, Oranienburg und Rix¬ 
dorf erfolgt nach Maßgabe der anliegen¬ 
den Verzeichnisse. Das Amtsgericht I in 
Berlin erhält die Bezeichnung Berlin— 
Mitte, das Amtsgericht II in Berlin die 
Bezeichnung Berlin—Tempelhof. 

82. Zwischen den Amtsgerichtsbezirken 
Berlin—Mitte, Berlin öneberg, Ber¬ 
lin—Tempelhof, Berlin —Wedding, Char¬ 
lottenburg, Cöpenick, grassiciee. 
Lichtenberg, Neu=Weißensee, Pankow und 

Anlage 1. 

Landgericht I in Berlin: 

Amtsgericht Berlin—Mitte. 

Landgericht II in Berlin: 

Amtsgericht Berlin—Schöneberg, 
„ Berlin—Tempelhof, 

  

Nixdorf können durch Königliche Verord¬ 
nung Grenzberichtigungen vorgenommen 
werden. 

Veränderungen derjenigen Grenzen von 
Wasserläufen und eisenbahnfiskalischem 
Grundeigentume, welche zugleich die 
Grenzen der genannten Amtsgerichtsbe¬ 
zirke bilden, ziehen von selbst die Ver¬ 
änderung der letzteren crenzen nach sich. 
Auf Veränderungen der die Bezirksgrenzen 
bildenden Straßenzüge findet diese Vor¬ 
schrist entsprechende Anwendung. 

83. Den Präsidenten der Landgerichte 
II und III in Berlin steht die im § 9 
des Gesetzes vom 10. April 1892 (Ge¬ 
set=Samml. S. 77) dem Präsidenten des 
Landgerichts I in Berlin beigelegte Be¬ 
fugnis zu. Auf die ihnen unterstellten 
Direktoren finden die Vorschriften des § 7 
jenes Gesetzes entsprechende Anwendung. 

8 4. Der Zeitpunkt, zu welchem dieses 
Gesetz in Kraft tritt, wird durch König¬ 
liche Verordnung bestimmt. 

andgerichtsbezirke. 

Amtsgericht Cöpenick, . 
» Groß-Lichterfelde, 
5„ Königs=Wusterhausen, 
„ Mittenwalde, 
„ Rirdorf, 
„ Trebbin, 
„ Zossen.
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Landgericht III in Berlin: 

  

Amtsgericht Liebenwalde, 
Amtsgericht Alt-Landsberg, „ Nauen, 

„ Berlin—Wedding, „ Neu-Weißensec, 
„ Bernau, „ Oranienburg. 
„ Whtrlottenburg, « ,, ukow, 
,, Kallberge — Ruͤdersdorf, „ pandau, 
2„ Lichtenberg, „ Strausberg. 

Anlage 2. Amtsgerichtsbezirke. 
I. Amtsgericht Berlin—Mitte. 

Aus den Stadtkreisen Berlin und Char¬ 
lottenburg sowie den Kreisen Nieder¬ 
Barnim und Teltow: 

diejenigen Teile, welche insgesamt 
begrenzt werden 

im Norden und Osten durch die 
äußere Grenze der Berliner Ring¬ 
bahn von dem Charlottenburger Ver¬ 
bindungskanale bis zur Spree bei 
Treptow, 

im Süden durch das linke Spree¬ 
uſer von der Cisenbahnüberführung 
bis zum Austritte des oberen Frei¬ 
archengrabens, durch das Südufer 
dieses Grabens und weiterhin durch 
das Südufer des Schiffahrtskanals 
bis zu dessen Mündung in die Spree, 

im Westen durch das Westufer des 
Charlottenburger Verbindungskanals. 

II. Amtsgericht Berkin — Schöneberg. 

Stadtkreis Schöneberg. 
Aus dem Stadtkreise Berlin: 

der südlich des Schiffahrtskanals be¬ 
legene Teil, soweit er nicht zu dem 
Amtsgerichte Berlin-Tempelhof ge¬ 
legt ist. 

Aus dem Kreise Teltow: 
Amtsbezirke Friedenau, Steglitz 

III. Amtsgericht Berlin — Tempelhof. 

Aus dem Stadtkreise Berlin: 
der südlich des Schiffahrtskanals, öst¬ 
lich der Berlin=Anhalter Eisenbahn 
belegene Teil. · 

Aus dem Kreiſe Teltow: 
Amtsbezirk Tempelhof; 
Amtsbezirk Blankenselde mit Aus¬ 

schluß des Gemeinde= und des 
Gutsbezirkes Rangsdorf; 

Amtsbezirk Mahlow mit Ausschluß 
des Gemeinde= und des Gutsbe¬ 
zirkes Diedersdorf;   

Amtsbezirk Mariendorf mit Aus¬ 
schluß des Gemeindebezirkes Lank¬ 
wit. 

Aus dem Amtsbezirle Groß⸗Schulzen⸗ 
orf: 

Gemeinde- und Gutsbezirk Jühnsdorf. 
Gutsbezirk Hasenhaide. 

IV. Amtsgericht Verlin—Wedding. 
Aus dem Stadtkreise Berlin: 

der nördlich der Ringbahn (Nord¬ 
ring), westlich der Prenzlauer Allee 
belegene Teil. 

Aus dem Kreise Niederbarnim: 
Amtsbezirke Dalldorf, Reinickendorf, 

Tegel. 

V. Amtsgericht Charlottenburg. 
Stadtkreis Charlottenburg mit Aus¬ 
n des zu dem Amtsgerichte Berlin— 

Mitte gelegten Teiles. 
Aus dem Kreise Teltow: 

Amtsbezirke Deutsch- Wilmersdorf, 
Grunewald, Schmargendorf, Span¬ 
dauer Forst. 

VI. Amtsgericht Großz=Lichterfelde. 
Aus dem Kreise Teltow: 

Stadtbezirk Teltow; 
Amtsbezirke Großbeeren, Groß-Lich¬ 

terfelde, Osdorf, Zehlendorf. 
Aus dem Amtsbezirke Mahlow: 

Gemeinde= und Gutsbezirk Die¬ 
dersdorf. 

Aus dem Amtsbezirke Mariendorf: 
Gemeindebezirk Luntoih 

Aus dem Amtsbezirke Stahnsdorf: 
Gemebde¬ und Gutsbezirk Ruhls¬ 

orf. 

VII. Amtsgericht Lichtenberg. 
Aus dem Kreise Niederbarnim: 

Amtsbezirke Biesdorf, Friedrichsfelde, 
Hohen-Schönhausen.
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Amtsbezirke Boxhagen—Rummels¬ 
burg, Lichtenberg, Stralau mit 

Ausschluß der zu dem Amts¬ 
Frichte Berlin—Mitte gelegten 

e. 

VIII. Amtsgericht Nen=Weitzensee. 
Aus dem Stadtkreise Berlin: 

der nördlich der Ringbahn (Nord¬ 
ring), östlich der Prenzlauer Allee 
belegene Teil. 

Aus dem Kreise Niederbarnim: 
Amtsbezirke Wullenberg. Weißensee: 
Amtsbezirk Malchow mit Ausschluß 

des Gemeindebezirkes Karow. 
Aus dem Amtsbezirke Arensfelde: 

Gemeindebezirk Arensfelde. 
Aus dem Amtsbezirke Französisch¬ 

Buchholz: 
Gemeindebezirk Heinersdorf. 

IX. Amtsgericht Oranienburg. 
Aus dem Kreise Niederbarnim: 

Stadtbezirk Oranienburg:; 
Amtsbezirke Birkenwerder, Neu¬ 

holland Forst, Oranienburg Forst, 
Sachsenhausen, Schönfließ, Wand¬ 
litz, Zehlendorf; 

Amtsbezirk Freienhagen mit Aus¬ 
schluß des Gemeindebezirkes Neu¬ 
holland. 

Aus dem Amtsbezirke Liebenwalde 
Forst: 
Gemeindebezirk Bernöwe. 

Aus dem Kreise Ost=Havelland: 
Aus dem Amtsbezirke Hennigsdorf: 

Schurbezirk Pinnow (Anteil des 

1 

  

Gutsbezirkes Oranienburg Forst). 
Aus dem Amtsbezirke Velten: 

Gutsbezirk Pinnow. 

X. Amtsgericht Pankow. 
Aus dem Kreise Niederbarnim: 

Amtsbezirke Blankenfelde, Nieder¬ 
Schönhausen, Pankow, Schöner¬ 
linde, Schönwalde; 

Amtsbezirk Französisch=Buchholz mit 
Ausschluß des Gemeindebezirkes 
Heinersdorf. 

Aus dem Amtsbezirke Malchow: 
Gemeindebezirk Karow. 

XI. Amtsgericht Nirdorf. 

Stadtkreis Rixdorf. 
Aus dem Kreise Teltow: 

Amtsbezirke Britz, Selchow: · 
Amtsbezirk Rudow mit Ausschluß 

des Gutsbezirkes Diepensee; 
Amtsbezirk Treptow mit Ausschluß 

des zu dem Amtsgerichte Berlin— 
Mitte gelegten Teiles. 

Wo im vorstehenden eine Straße als 
Grenze bezeichnet ist, bildet die Mittel¬ 
linie des Fahrdammes oder, wenn zwei 
Fahrdämme vorhanden sind, die Mittel¬ 
linie der zwischen ihnen liegenden 
Straßenfläche die Grenzlinie. Wo ein 
Wasserlauf oder eine Eisenbahn als 
Grenze bizeichret ist, gehört die Wasser¬ 
fläche oder das dem Betriebe der ge¬ 
nannten Eisenbahn dienende siskalische 
Grundeigentum in voller Breite zu cinem 
Bezirke.
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Schiedsmannsordnung. 
Vom 29. März 1879. 

Einleitung. 

Die Einrichtung der Schiedsmänner ist geschaffen, um Privat¬ 
streitigkeiten auf friedlichem Wege ohne Weitläufigkeiten und Kosten zu 
schlichten. 

Für jede Gemeinde wird ein Schiedsmann bestellt, doch können 
größere Gemeinden in mehrere Schiedsmannsbezirke geteilt, und mehrere 
kleinere Gemeinden und selbständige Gutsbezirke zu einem solchen ver¬ 
einigt werden. Fällt der Schiedsmannsbezirk nicht mit dem Gemeinde¬ 
bezirk zusammen, so erfolgt die Abgrenzung der Bezirke in Städten durch 
den Magistrat, und wo ein solcher nicht vorhanden ist, durch den Bürger¬ 
meister; in Landgemeinden wird die Abgrenzung durch den Kreistag 
vorgenommen. 

Schiedsmann kann nur werden: 
1. wer die preußische Staatsangehörigkeit besitzt; 
2. wer das 30. Lebensjahr vollendet hat; 
3. wer in dem Schiedsmannsbezirke, für welchen die Berufung er¬ 

folgen soll, seinen Wohnsitz hat; 
4. wer die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter überhaupt 

¬besitzt. Ausgeschlossen sind deswegen alle Personen, denen diese 
Fähigkeit durch rechtskräftiges strafgerichtliches Urteil aberkannt 
ist, aber nicht schon diejenigen, gegen welche ein Strafverfahren 
eingeleitet ist; 

5. wer in der Verfügung über sein Vermögen nicht beschränkt ist; 
Schiedsmann kann daher nicht werden, wer entmündigt oder in 
Konkurs geraten ist. Arreste und einstweilige Verfügungen gelten 
jedoch nicht als solche Beschränkungen. 

Preußische Staats- und Reichsbeamte (unmittelbare und mittel¬ 
bare), sowie solche Beamte der Kirchen= und Kommunalverwaltungen,
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welche ein feſtes Gehalt beziehen, bedürfen zur Uebernahme des Amtes 
eines Schiedsmannes die Genehmigung ihrer vorgeſetzten Dienſtbehörde. 
Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf solche Kirchen= und Kom¬ 
munalbeamte, welche nur eine Amtsunkostenentschädigung beziehen. 

Die Bestellung der Schiedsmänner erfolgt auf die Dauer von drei 
Jahren durch Wahl seitens der Gemeindevertretung (Versammlung der 
Stadtverordneten, der Repräsentanten, der Bürgervorsteher, der Ge¬ 
meindeverordneten, der Bürgerausschußmitglieder, der Gemeindeaus¬ 
schußmitglieder) oder der Gemeindeversammlung, in Gutsbezirken seitens 
des Gutsvorstehers. Sind mehrere Gemeinden oder selbständige Guts¬ 
bezirke zu einem Schiedsmannsbezirke zusammengelegt, so erfolgt die 
Wahl je nach der Provinz entweder durch die Kreisvertretung (Kreis¬ 
ausschuß) oder durch die Amtsvertretung. Jeder Schiedsmann erhält 
einen Stellvertreter; die Stellvertretung kann dahin geordnet sein, daß 
bestimmte Schiedsmänner sich wechselseitig vertreten. Der Stellvertreter 
tritt ohne weiteres in Thätigkeit, sobald der eigentliche Schiedsmann 
verhindert ist. Ist auch der Stellvertreter verhindert oder ist gleichzeitig 
das Amt eines Schiedsmannes und seines Stellvertreters unbesetzt, so 
kann die Aussichtsbehörde (siehe unten) die Vertretung einem benach¬ 
barten Schiedsmanne oder Stellvertreter übertragen. Die Rechte und 
Pflichten des Stellvertreters sind im übrigen die gleichen wie die des 
Schiedsmannes. 

Der zum Schiedsmann oder zum Schiedsmannsstellvertreter Ge¬ 
wählte ist zur Annahme der Wahl verpflichtet. Er ist jedoch zur Ab¬ 
lehnung der Wahl oder zur Niederlegung des Amtes befugt, wenn die 
nachstehend aufgeführten Umstände vorliegen oder, sofern er das Amt 
bereits verwaltet, eintreten. 

Zur Ablehnung oder Niederlegung ist berechtigt: 

wer 60 Jahre alt ist; 

wer das Amt schon drei Jahre bekleidet hat; 

wer durch anhaltende Krankheit verhindert ist; 

wer in Geschäften häufig und längere Zeit von seinem Wohn¬ 
sitze abwesend ist; 

wenn besondere Verhältnisse vorliegen, welche nach billigem Er¬ 
messen eine giltige Entschuldigung begründen. Dies wird 
namentlich dann anzunehmen sein, wenn der Gewählte in solchen 
Verhältnissen lebt, daß seine Zeit völlig durch seine Erwerbs¬ 
thätigkeit in Anspruch genommen wird. Außerdem berechtigt die 
Verwaltung eines unmittelbaren oder mittelbaren Staatsamtes 
(nicht Gemeindeamtes) zur Ablehnung. 

— 
S#
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Ueber das Recht der Ablehnung entſcheidet endgiltig die Körperſchafft, 
welche die Wahl vollzogen hat. Ueber die Befugnis zur Niederlegumg 
entscheidet das Präsidium des Landgerichtes, in dessen Bezirk der Ge¬ 
wählte seinen Wohnsitz hat. Das Präsidium besteht aus dem Land¬ 
gerichtspräsidenten als Vorsitzenden und den Direktoren, sowie aus dem 

nach dem Dienstalter ältesten Mitgliede des Richterkollegiums. 
Der Gewählte bedarf der Bestätigung des Präsidiums des Land¬ 

gerichtes. Wird diese erteilt, so erfolgt vor dem Amtsgerichte seines 
Wohnortes seine Beeidigung. (Den Wortlaut des zu leistenden Eides 
siehe § 5 Abs. 2 der Schiedsmannsordnung.) Die Berufung auf einen 
bereits früher geleisteten Eid, z. B. den allgemeinen Diensteid, ist un¬ 
statthaft. Ausgenommen ist der Fall, wenn der zu Vereidigende bereits 
vorher das Amt eines Schiedsmannes bekleidet hatte, alsdann ist die 
Berufung auf den schon geleisteten Schiedsmannseid zulässig. Gehört 
der zu Beeidigende einer Religionsgemeinschaft an, welcher das Gesetz 
den Gebrauch gewisser Beteuerungsformeln an Stelle des Eides gestattet, 
so ist die Abgabe der Erklärung unter der Beteuerungsformel dieser 
Religionsgesellschaft der Eidesleistung gleich zu achten. Die erfolgte 
Beeidigung ist dem Vorsitzenden der Körperschaft, welche die Wahl voll¬ 
zogen hatte, mitzuteilen. Daraufhin erhält der Schiedsmann das Dienst¬ 
siegel und Protokollbuch ausgehändigt. 

Wer sich ohne zureichenden Grund weigert, das Amt eines Schieds¬ 
mannes zu übernehmen oder das bereits übernommene während der 
vorgeschriebenen regelmäßigen Amtsdauer nicht versehen will, kann von 
der Gemeindevertretung oder Gemeindeversammlung für einen Zeitraum 
von drei bis sechs Jahren der Ausübung seines Rechtes auf die Teil¬ 
nahme an der Verwaltung seiner Gemeinde für verlustig erklärt und 
um ½ bis 1¼ stärker als die übrigen Gemeindeangehörigen zu den Ge¬ 
meindeabgaben herangezogen werden. Der Beschluß bedarf jedoch der 
Genehmigung der vorgeschriebenen Behörde, also in Städten der Be¬ 
stätigung des Regierungspräsidenten und auf dem Lande derjenigen des 
Kreisausschusses. Der Besitzer eines selbständigen Gutsbezirkes kann 
im Weigerungsfalle durch den Kreisausschuß mit einer Erhöhung der 
Kreisabgaben um ½ bis ¼ auf die Dauer von drei bis sechs Jahren 
bestraft werden. 

Das Amt des Schiedsmannes ist ein Ehrenamt. Der Schiedsmann 
darf nur Barauslagen und Schreibgebühren berechnen. Die Baraus¬ 
lagen sind Kosten der Zustellungen und Ladungen, Botenlohn, Porto, 
Reisekosten u. dergl. Die Schreibgebühren betragen mindestens fünfund¬ 
zwanzig Pfennig und bei Schriftstücken von mehr als zwei Seiten für 
jede solgende, wenn auch nur angefangene Seite zehn Pfennig. Schreib¬
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gebühren dürfen jedoch nur für Aufnahme von Anträgen, Abſchriften 
und Ausfertigungen der Verhandlungen, ſowie Beſcheinigungen berechnet 
werden. Der Schiedsmann kann ſeine Thätigkeit von der vorherigen 
Entrichtung der Schreibgebühren und baren Auslagen abhängig machen. 
Selbſtverſtändlich iſt er auch berechtigt, beide zu erlaſſen. Gebühren und 
Auslagen fallen derjenigen Partei zur Laſt, welche dieſelben verurſacht 
hat mit Ausnahme der Koſten eines Vergleiches. Erforderlichen Falles 
kann die Beitreibung auf Antrag des Schiedsmannes im Zwangswege 
erfolgen. Zu dieſem Behufe muß der Schiedsmann eine Berechnung der 
einzuziehenden Beträge unterschrieben und untersiegelt nebst dem An¬ 
trage auf Beitreibung dem Gemeindevorstand einreichen. 

Bei Ausübung seines Amtes hat der Schiedsmann die Rechte eines 
Beamten. Er genießt also in dieser Hinsicht besonderen strafrechtlichen 
Schutz. Wer es also unternimmt, einen Schiedsmann durch Gewalt 
oder Drohung zur Vornahme oder Unterlassung einer Amtshandlung 
zu nötigen, wird mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft. 
Bei Beleidigung oder Mißhandlung eines Schiedsmannes während der 
Ausübung seines Amtes oder in Beziehung auf dasselbe ist außer dem 
Verletzten die Aussichtsbehörde zur Stellung des Strafantrages berechtigt. 
Jedoch erhebt in solchen Fällen regelmäßig der Staatsanwalt die öffent¬ 
liche Klage, der Schiedsmann wird also nicht genötigt, im Wege der. 
Privatklage Genugthuung zu suchen. 

Neben den Rechten eines Beamten hat der Schiedsmann aber auch 
die Pflichten eines solchen. Er ist verpflichtet, Verschwiegenheit über 
alle diejenigen Thatsachen zu beobachten, welche vermöge seines Amtes 
zu seiner Kenntnis gelangen. Auch als Zeuge in Civil= und Straf¬ 
prozessen, sowie im Verwaltungsstreitverfahren, darf er eine Aussage 
über solche Thatsachen, bezüglich deren er zur Verschwiegenheit ver¬ 
pflichtet ist, nur mit Genehmigung seiner vorgesetzten Dienstbehörde 
abgeben. 

Ein Schiedsmann, der für Handlungen, welche in sein Amt ein¬ 

schlagen und an sich nicht pflichtwidrig sind, Geschenke oder andere Vor¬ 
teile annimmt oder fordert oder sich versprechen läßt, wird mit Geld¬ 
strafe bis zu dreihundert Mark oder mit Gefängnis bis zu sechs Monaten 
bestraft. Wird dagegen durch die Handlung eine Verletzung der Amts¬ 
pflicht begangen, so macht sich der Schiedsmann der Bestechung schuldig 
und wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren (bei mildernden Umständen 
mit Gefängnis) bestraft. Bekundet der Schiedsmann bei der Ausübung 
seines Amtes eine rechtlich erhebliche Thatsache falsch, so verwirkt er 
eine Gefängnisstrafe nicht unter einem Monat. Ist die Urkunden¬ 
fälschung von dem Schiedsmann in der Absicht begangen worden, sich
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oder einem andern einen Vermögensvorteil zu verschaffen, so trint 
Zuchthausstrafe bis zu zehn Jahren und Geldstrafe von einhundertund¬ 
fünfzig bis dreitausend Mark ein. Hat ein Schiedsmann Gebühren oder 
Auslagen erhoben, zu deren Erhebung er überhaupt nicht oder nur zu 
einem geringeren Betrage befugt war, so wird er mit Gefängnis bis zu 
einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark bestraftt. 

Die Schiedsmänner unterliegen nicht dem Disziplinargesetz für 
Beamte, vielmehr enthält die Schiedsmannsordnung in dieser Hinsicht 
besondere Bestimmungen. Demnach steht das Recht der Aufsicht zu: 

1. dem Justizminister über alle Schiedsmänner; 2. dem Ober¬ 
landesgerichtspräsidenten über alle Schiedsmänner, die ihren Wohnsitz 
in dem Oberlandesgerichtsbezirke haben; 3. dem Landgerichtspräsidenten 
über alle innerhalb des Landgerichtsbezirkes wohnenden Schiedsmänner. 
Die Beaufsichtigung der Schiedsmänner geschieht in der Weise, daß der 
Landgerichtspräsident ein Mitglied des Landgerichtes oder einen Amts¬ 
richter zur Revision des Protokollbuches bestimmt. Diesem Kommissar 
hat der Schiedsmann auf Ersuchen das Protokollbuch zu übersenden. 
Das Ergebnis der erfolgten Prüfung wird dem Schiedsmanne abschrift¬ 
lich vom Landgerichtspräsidenten unter Beifügung der etwa erforderlichen 
Bemerkungen mitgeteilt. Falls besondere Umstände dies nötig erscheinen 
lassen, kann der Landgerichtspräsident persönlich oder durch einen Kom¬ 
missar die gesamte Geschäftsführung des Schiedsmannes einer Revision 
unterziehen. Außerdem ist der Schiedsmann im Interesse einer genauen 
Kontrolle seiner Thätigkeit verpflichtet, dem Amtsrichter seines Bezirkes 
eine summarische Nachweisung über die Geschäfte des Jahres bis zum 
1. Februar einzusenden. Diese Nachweisung muß enthalten: 

1. die Zahl der Anträge in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und 
die Zahl der davon durch Vergleich erledigten Fälle; 2. die Zahl der 
Sühneverhandlungen über Beleidigungen und Körperverletzungen und 
die Zahl der davon durch Sühneversuch mit Erfolg erledigten Fälle. 

Bei ordnungswidriger Führung der Geschäfte hat die Aufsichts¬ 
behörde das Recht der Rüge. Das wird namentlich der Fall sein, wenn 
der Schiedsmann die Erledigung der bei ihm gestellten Anträge verzögert. 
Beschwerden, welche gegen die Geschäftsführung gerichtet sind, werden 
im Aufsichtswege, d. h. durch die Aufsichtsbehörde, erledigt. Das Recht 
der Beschwerde hat auch der Schiedsmann, nämlich wenn er sich mit dem 
Bescheide über eine gegen ihn erhobene Beschwerde nicht beruhigen will. 

Ist die Geschäftsführung des Schiedsmannes eine solche, daß er 
nicht in seinem Amte belassen werden kann, so erfolgt seine Enthebung 
von demselben. Diese findet statt, wenn der Schiedsmann sich grobe 
Pflichtwidrigkeiten zu schulden kommen läßt, oder sich unfähig erweist,
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oder aber wenn ſolche Umſtände eintreten oder bekannt werden, welche 
einen der obengenannten geſetzlichen Ausſchließungsgründe enthalten. 
Die Enthebung geſchieht nach Anhörung des Schiedsmannes durch den 
erſten Civilſenat desjenigen Oberlandesgerichtes, in deſſen Bezirk er 
ſeinen Wohnſitz hat. 

Die Thätigkeit des Schiedsmannes erſtreckt ſich auf Civil- und Straf¬ 
sachen; sie hat die Aufgabe, durch Vermittelung auf gütlichem Wege eine 
Einigung zwischen streitenden Parteien herbeizuführen und dadurch 
Prozesse zu vermeiden. 

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten findet eine Sühneverhandlung 
nur über vermögensrechtliche Streitigkeiten statt. Voraussetzung der 
Thätigkeit des Schiedsmannes ist also zunächst, daß es sich um eine 
Streitigkeit handelt; ausgeschlossen sind demnach alle Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Aber auch der Kreis der Rechtsstreitig¬ 
keiten ist beschränkt, indem nur bei solchen eine Mitwirkung des Schieds¬ 
mannes statthaft ist, welche vermögensrechtlicher Natur sind. Die Ver¬ 
mittelung des Schiedsmannes kann infolge dieser beiden Einschränkungen 
nicht in Anspruch genommen werden z. B. bei Ehesachen, Subhastationen, 
Vormundschafts=, Konkurs=, Aufgebots= und ähnlichen Sachen. Aber 
auch bei rein vermögensrechtlichen Streitigkeiten findet eine Thärigkeit 
des Schiedsmannes nicht statt, wenn dieselben in Verbindung mit An¬ 
gelegenheiten der vorgenannten Art geregelt werden sollen. Ebenso 
gehören Gemeinheitsteilungen, Ablösungen von Reallasten und Grund¬ 
gerechtigkeiten u. dergl., deren Entscheidung den Auseinandersetzungs¬ 
behörden unterliegt, nicht vor den Schiedsmann. 

Die Thätigkeit des Schiedsmannes ist nicht mit derjenigen des 
Schiedsrichters zu verwechseln. Der letztere ist durch Vereinbarung der 
Parteien an Stelle des ordentlichen Richters gesetzt und hat die Aufgabe, 
den schwebenden Streit zu entscheiden; der Schiedsmann hat niemals 
ein Recht zu entscheiden, sondern nur die Aufgabe, durch seine Ver¬ 
mittelung Vergleiche herbeizuführen und diese zu beurkunden. 

Der Schiedsmann darf seine Thätigkeit nicht verweigern, wenn ihm 
Ansprüche unterbreitet werden, welche unbegründet oder nicht klagbar 
sind, z. B. wegen Formmangels oder infolge eingetretener Verjährung. 
Dagegen ist er zu einer solchen Weigerung berechtigt und sogar ver¬ 
pflichtet, wenn er aus den Umständen die Ueberzeugung gewinnt, daß 
nur ein Scheinprozeß vorliegt und es den Beteiligten nur darauf an¬ 
kommt, auf billige Art einen vollstreckbaren Titel zu erlangen. 

Der Schiedsmann tritt in Thätigkeit auf Antrag einer oder beider 
Parteien. Zuständig ist derjenige Schiedsmann, in dessen Bezirk der 
Gegner des Antragstellers seinen Wohnsitz hat; er ist verpflichtet, sich
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dem Sühneversuch zu unterziehen. Dagegen ist nicht ausgeschlossen, daß 
die Parteien ausdrücklich oder stillschweigend vereinbaren, einen an sich 
unzuständigen Schiedsmann um seine Vermittelung anzugehen. Doch 
ist derselbe nicht verpflichtet, diesem Verlangen zu entsprechen. 

Von der Ausübung seines Vermittleramtes ist der Schiedsmann 
kraft Gesetzes ausgeschlossen: 

1. in Sachen, in welchen er selbst Partei ist, oder in Ansehung 
welcher er zu einer Partei in dem Verhältnisse eines Mitberechtigten, 
Mitverpflichteten oder Regreßpflichtigen steht; 

2. in Sachen seiner Ehefrau, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht; 
3. in Sachen einer Person, mit welcher er in gerader Linie ver¬ 

wandt, verschwägert oder durch Adoption verbunden, in der Seitenlinie 
bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade ver¬ 
schwägert ist, auch wenn die Ehe, durch welche die Schwägerschaft be¬ 
gründet ist, nicht mehr besteht; 

4. in Sachen, in welchen er als Prozeßbevollmächtigter oder Bei¬ 
stand einer Partei bestellt oder als gesetzlicher Vertreter einer Partei 
aufzutreten berechtigt ist oder gewesen ist. 

Die von ihm geforderte Vermittelung soll der Schiedsmann ab¬ 
lehnen: 

1. Wenn er der Sprache der Parteien nicht mächtig ist. Die Zu¬ 
ziehung eines Dolmetschers ist unzulässig. Der Schiedsmann hat selbst 
zu entscheiden, ob er die Sprache der Parteien soweit beherrscht, um sich 
mit ihnen verständigen zu können. 

2. Der Schiedsmann soll ferner seine Mitwirkung ablehnen, wenn 
die Giltigkeit der Willenserklärung einer Partei durch die gerichtliche 
oder notarielle Form bedingt ist. Eine solche ist erforderlich in folgenden 
Fällen: 1. der Vertrag, durch welchen sich jemand verpflichtet, sein gegen¬ 
wärtiges Vermögen oder einen Bruchteil desselben auf einen anderen 
zu übertragen oder mit einem Nießbrauche zu belasten; 2. der Vertrag, 
den die künftigen gesetzlichen Erben über einen gesetzlichen Erbteil oder 
Pflichtteil eines von ihnen schließen; 3. der Vertrag, durch welchen das 
Eigentum an einem Grundstücke übertragen wird; 4. der Vertrag, durch 
welchen ein Grundstück mit einem Rechte belastet oder ein solches Recht 
übertragen wird; 5. der Vertrag, durch welchen eine Schenkung ver¬ 
sprochen, oder ein Schuldversprechen oder ein Schuldanerkenntnis 
schenkungsweise gewährt wird; 6. der Ehevertrag; 7. Verträge, be¬ 
treffend Erbverzichte anteilsberechtigter Abkömmlinge mit dem über¬ 
lebenden Ehegatten und den übrigen Abkömmlingen im Falle der fort¬ 
gesetzten Gütergemeinschaft; 8. Verträge über Aufhebung einer fon¬ 
gesetzten Gütergemeinschaft zwischen dem überlebenden Ehegatten und
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den Abkömmlingen; 9. bei der Ehelichkeitserklärung eines unehelichen 
Kindes der Vertrag über die Einwilligung der beteiligten Personen 
(Vater, Ehefrau des Vaters, Mutter, Kind); 10. Einwilligung der 
Personen, deren Zustimmung bei Annahme an Kindesstatt erforderlich 
ist (Ehegatte, Eltern des Kindes, Kind); 11. der Kindesannahmevertrag; 
12. der Vertrag, durch welchen ein Erbe über seinen Anteil am Nachlaß 
verfügt; 13. die Anfechtungserklärung, durch welche ein Erbvertrag an¬ 
gefochten wird; 14. Zustimmung des anderen Teiles zur Aufhebung 
einer in einem Erbvertrag enthaltenen Verfügung; 15. Erklärung des 
Rücktrittes vom Erbvertrage; 16. Erbverzicht; 17. der Vertrag, durch 
welchen ein Erbverzicht aufgehoben wird; 18. der Vertrag, welchen der 
durch Testament eingesetzte Erbe oder mit einem Vermächtnis Bedachte 
mit dem Echlasser schließt und durch welchen er auf die Zuwendung ver¬ 
zichtet; 19. der Erbschaftskauf. 

3. Der Schiedsmann soll ferner die Ausübung seines Amtes ab¬ 
lehnen, wenn ihm die Parteien nicht von Person bekannt sind und auch 
nicht nachweisen können, daß sie diejenigen sind, für welche sie sich 
ausgeben. 

4. Ein weiterer Ablehnungsgrund liegt vor, wenn Bedenken gegen 
die Geschäfts= und Verfügungsfähigkeit der Parteien oder gegen die 
Legitimation ihrer gesetzlichen Vertreter bestehen. 

5. Der Schiedsmann soll von seinem Ablehnungsrechte Gebrauch 
machen, wenn eine Partei blind oder taubstumm ist, oder wenn 

6. eine Partei taub oder stumm ist und mit derselben eine schriftliche 
Verständigung nicht erfolgen kann. 

Hat der Schiedsmann in einem dieser Fälle dem Gesetz zuwider 
einen Vergleich ausgenommen, so hat derselbe höchstens die Bedeutung 
einer privaten Willenserklärung; auf Grund der vollstreckbaren Aus¬ 
fertigung desselben darf niemals eine Zwangsvollstreckung erfolgen. 

Die Ausübung seines Amtes darf der Schiedsmann ablehnen, 
wenn er 

1. örtlich nicht zuſtändig iſt, gleichwohl aber die Parteien vereinbart 
haben, gerade ihn um ſeine Vermittelung anzugehen; 

2. wenn ihm die ſtreitige Angelegenheit zu weitläufig und ſchwierig 
erscheint. Dies kann seinen Grund darin haben, daß entweder der Sach¬ 
verhalt ein sehr verwickelter ist, oder daß zur Beurteilung und Regelung 
des Rechtsverhältnisses besondere Rechtskenntnisse erforderlich sind. In 
beiden Fällen ist die Ablehnung eine endgültige, so daß eine Beschwerde 
gegen dieselbe nicht stattfindet. 

Eine Stellvertretung bei den Verhandlungen vor dem Schiedsmanne 
durch Bevollmächtigte, d. h. durch Personen, welche im Auftrage und
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in Abwesenheit der Parteien deren Interessen wahrnehmen, ist unzu¬¬ 
lässig. Die Parteien müssen vielmehr selbst erscheinen, um dem Schieds¬ 
mann Gelegenheit zu geben, durch persönliche Einwirkung und Ver¬ 
mittelung eine gütliche Einigung herbeizuführen. Infolgedessen ist auchh 
eine Stellvertretung durch gesetzliche Vertreter (Vater, Vormund, Ehe¬¬ 
mann) ausgeschlossen. Eine Ausnahme hiervon besteht zu gunsten vom 
Gemeinden und Korporationen, welche sich durch Bevollmächtigte aus 
ihrer Mitte vertreten lassen dürfen. In diesem Falle muß jedoch einie 
den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Vollmacht vorgelegt werdem. 
Die Zulassung von Beiständen, d. h. von Personen, welche zugleich müt 
der Partei erscheinen und derselben während der Verhandlung beistehem, 
hängt von dem Belieben des Schiedsmannes ab; er ist besugt, solch'e 
Beistände in jeder Lage der Verhandlung zurückzuweisen. Dies gillt 
aber nicht für Beistände derjenigen Personen, welche des Lesens unid 

Schreibens nicht mächtig sind. 
Der Antrag aus Vornahme einer Sühneverhandlung kann schrif#¬ 

lich eingereicht oder mündlich bei dem Schiedsmanne zu Protokoll en¬ 
klärt werden. Der Antrag bezw. das aufzunehmende Protokoll mutß 
Namen, Stand und Wohnort der Parteien, eine allgemeine Angabe des 
Gegenstandes der Verhandlung sowie die Unterschrift des Antragstellers 
enthalten. Nachdem der Schiedsmann einen Termin bestimmt und dem¬ 
selben nebst einer Strafandrohung für unentschuldigtes Ausbleiben auf 
dem Antrage vermerkt hat, läßt er das Schriftstück oder eine besondere 
Ladung dem Gegner zustellen und den Antragsteller von der Termins¬ 
bestimmung benachrichtigen, oder er läßt die Ladung durch den Antrag¬ 
steller selbst vornehmen. Eine bestimmte Form der Ladung, z. B. durch 
einen Gerichtsvollzieher ist nicht vorgeschrieben; es genügt, wenn der 
Nachweis der erfolgten Ladung mit Sicherheit geführt werden kann. Eine 
Partei, welche zu dem anberaumten Termin nicht erscheinen kann oder 
will, muß dies spätestens am Tage vor dem Termine dem Schiedsmanne 
anzeigen. Im Falle des unentschuldigten Ausbleibens ist der Schieds¬ 
mann besugt, eine Geldstrafe von fünfzig Pfennig bis zu einer Mark 
gegen die säumige Partei festzusetzen, sofern eine darauf bezügliche An¬ 
drohung in die Ladung ausgenommen war. Die Strafe wird in der¬ 
selben Weise, wie die Gemeindeabgaben beigetrieben. Gegen die Straf¬ 
festsetzung findet Beschwerde bei dem Landgerichtspräsidenten statt, wobei 
eine Frist nicht vorgeschrieben ist. 

Die Verhandlung vor dem Schiedsmann ist eine mündliche, sie kann 
also nur stattfinden, wenn beide Parteien erschienen sind. Wenn möglich, 
soll die Verhandlung ohne Unterbrechung zu Ende geführt werden; geht 
dies nicht an, so hat der Schiedsmann sofort einen neuen Termin zur
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weiteren Verhandlung zu bestimmen. Mit Zustimmung beider Parteien 
kann Beweis durch Augenscheineinnahme, Vorlegung von Urkunden, Ver¬ 
nehmung von freiwillig erschienenen Zeugen und Sachverständigen er¬ 
hoben werden. Eine Beeidigung der Zeugen und Sachverständigen darf 
nicht stattfinden; ebensowenig ist zulässig, daß die Parteien die Wahr¬ 
heit oder Unwahrheit einer Thatsache mit ihrem Eide bekräftigen. Führt 
die Verhandlung nicht zu einem Vergleich, so muß der Schiedsmann 
hierüber einen kurzen Vermerk aufnehmen. Kommt dagegen ein Ver¬ 
gleich zu stande, so ist derselbe im Protokollbuche unter der laufenden 
Nummer einzutragen. Ein Vergleich liegt nur dann vor, wenn jede 
Partei von ihrem vermeintlichen Rechte etwas nachläßt; wenn also z. B. 
A. ohne weiteres einräumt, daß B. eine fällige Forderung von zwanzig 
Mark gegen ihn habe, B. dagegen unter Verzicht auf sofortige Begleichung 
sich damit einverstanden erklärt, daß A. die Schuld in vier Monatsraten 
zu je fünf Mark abzahle. Wenn dagegen B. sich nicht zu einem solchen 
Entgegenkommen versteht, sondern sofortige Zahlung verlangt oder über¬ 
haupt nichts erklärt, so liegt kein Vergleich, sondern ein Anerkenntnis vor. 
Für die Beurkundung eines solchen zum Zwecke und mit der Wirkung 
zur Zwangsvollstreckung ist nicht der Schiedsmann, sondern das Gericht 
bezw. der Notar zuständig. 

Das Protokoll über den Vergleich muß die in § 52 Abs. 3 der 
Schiedsmannsordnung näher bezeichneten Angaben enthalten und in 
der Sprache der Parteien abgefaßt sein. Ist nur eine Partei der deutschen 
Sprache mächtig, so muß das Protokoll in der deutschen und in der 
fremden Sprache abgefaßt werden. 

Nach der Eintragung in das Protokollbuch muß den Parteien die 
Durchsicht des Protokolles verstattet oder dasselbe vorgelesen werden. 
Schließlich ist es von den Parteien, nachdem es dieselben genehmigt 
haben, und von dem Schiedsmann zu unterschreiben. Ist eine Partei 
des Schreibens unkundig, so muß sie einen Beistand wählen, welcher 
an ihrer Stelle unterschreibt und ihr Handzeichen beglaubigt. Können 
beide Parteien nicht schreiben, so müssen zwei Beistände zugezogen 
werden. Der Schiedsmann hat zu vermerken, von welcher Partei und 
aus welchem Grunde die eigenhändige Unterschrift unterblieben ist. 

Die Parteien und deren Rechtsnachfolger können Abschriften und 
Ausfertigungen des Protokolls in beliebiger Anzahl verlangen. Falls 
eine Ausfertigung erteilt wird, so ist in dem Protokollbuche zu ver¬ 
merken, wann und für wen dieselbe erfolgt ist. Die Erteilung der Aus¬ 
fertigungen erfolgt durch den Schiedsmann. Befindet sich das Protokoll¬ 
buch im Gewahrsam des Amtsgerichtes (vollgeschriebene und unbrauchbar 
gewordene Protokollbücher hat der Schiedsmann derjenigen Behörde
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auszuhändigen, von welcher er sie erhalten hat; diese sendet sie dann 
dem Amtsgericht des Bezirkes ein), so werden die Ausfertigungen von 
dem Gerichtsschreiber des Amtsgerichtes erteilt. 

Aus den vor einem Schiedsmanne geschlossenen Vergleichen findet die 
gerichtliche Zwangsvollstreckung statt. Zu diesem Zweck muß die be¬ 
rechtigte Partei dem Schiedsmanne die Ausfertigung des Vergleiches 
einreichen, damit er dieselbe durch Hinzufügung der Vollstreckungsklausel 
zu einer vollstreckbaren Ausfertigung, d. h. zu einem Schriftstücke macht, 
auf Grund dessen die Zwangsvollstreckung vor sich gehen kann. Die 
Vollstreckungsklausel hat nachstehenden Wortlaut: 

„Vorstehende Ausfertigung wird dem — — (Bezeichnung 
der Partei) — — zum Zwecke der Zwangsvollstreckung erteilt.“ 

Befindet sich das Protokollbuch im Gewahrsam des Amtsgerichtes, 
so fügt der Gerichtsschreiber desselben die Vollstreckungsklausel hinzu. 
Die vollstreckkare Ausfertigung kann die berechtigte Partei alsdann 
einem Gerichtsvollzieher mit dem Auftrage einhändigen, die Zwangs¬ 
vollstreckung vorzunehmen. Die Zwangsvollstreckung aus Schiedsmanns¬ 
vergleichen ist nicht nur auf die Zwangsbeitreibung von Geldbeträgen 
beschränkt, sondern es kann mittels derselben alles erreicht werden, wozu 

nicht die Mitwirkung des Gerichtes erforderlich ist (z. B. Erwirkung von 
Handlungen), also namentlich auch Subhastationen. Hängt die Voll-¬ 
streckung von einer anderen Thatsache, als einer von dem Gläubiger zu 
leistenden Sicherheitsleistung ab, so darf der Schiedsmann die Voll¬ 
streckungsklausel nur auf Anordnung des Gerichtes erteilen. Dasselbe 
ist der Fall, wenn die Vollstreckung für die Erben des Gläubigers oder 
gegen die Erben des Schuldners nachgesucht wird, oder gegen die all¬ 
gemeinen Rechtsnachfolger des im Vergleiche bezeichneten Schuldners, 
oder gegen denjenigen, an den eine Sache veräußert worden ist, auf 
welche sich die Verabredungen der Parteien im Vergleiche beziehen. 
Eine Vollstreckung aus Schiedsmannsvergleichen findet nur innerhalb 
Preußens statt. 

Eine Frist, binnen der die Vollstreckungsklausel nachgesucht werden 
muß, ist nicht vorgeschrieben; dies kann noch nach Jahr und Tag er¬ 
folgen. Dagegen darf eine zweite vollstreckbare Ausfertigung nur erteilt 
werden, nachdem die erste dem Schiedsmann zurückgegeben ist. Verlangt 
der Gläubiger eine zweite vollstreckkare Ausfertigung, ohne die frühere 
zurückzureichen, so muß ihn der Schiedsmann an das Amtsgericht ver¬ 
weisen. Dieses bescheidet je nach Lage der Sache entweder den Gläubiger 
abschlägig oder verfügt, daß der Schiedsmann eine weitere vollstreckbare 
Ausfertigung zu erteilen habe. Gegen die Zurückweisung des Gesuches 
ist binnen einer Frist von zwei Wochen sofortige Beschwerde zulässig.
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In Strassachen erstreckt sich die Thätigkeit des Schiedsmannes 
auf Versuche zur Herbeiführung eines gütlichen Ausgleiches und Ver¬ 
meidung der Privatklage in Fällen der nur auf Antrag zu verfolgenden 
Beleidigungen und Körperverletzungen. Ausgenommen sind diejenigen 
Beleidigungen, welche begangen werden gegen eine Behörde, einen Be¬ 
amten, einen Religionsdiener oder ein Mitglied der bewaffneten Macht, 
in Beziehung auf ihren Beruf oder während sie in Ausübung ihres Be¬ 
rufes begriffen sind. Bei allen übrigen Beleidigungen ist die Erhebung 
der Klage nur zulässig, wenn gleichzeitig mit der Klageschrift eine von 
dem Schiedsmanne ausgestellte Bescheinigung eingereicht wird, daß der 
vorgenommene Sühneversuch erfolglos geblieben sei. 

Zur Ausstellung dieser Bescheinigung ist ausschließlich der Schieds¬ 
mann zuständig, in dessen Bezirk der Beschuldigte wohnt. Ein Nachweis 
über einen erfolglosen Sühneversuch ist nicht notwendig, wenn die 
Parteien nicht in demselben Gemeindebezirk wohnen. 

Der Schiedsmann darf hierbei wegen Unbekanntschaft mit den Par¬ 
teien, wegen Bedenken gegen ihre Geschäftsfähigkeit oder gegen die 
Legitimation ihrer gesetzlichen Vertreter, wegen Blindheit, Taubstumm¬ 
heit einer Partei oder wegen der Unmöglichkeit, sich mit einer blinden 
oder tauben Partei zu verständigen, seine Vermittelung nicht verweigern. 
Jedoch ist das Vorhandensein eines dieser Umstände im Protokoll zu 
vermerken. Führt die Verhandlung mit einer solchen Partei zu einem 
Vergleich, so findet aus demselben gegen die Partei keine Zwangsvoll¬ 
streckung statt. Auch wegen zu großer Weitläufigkeit und Schwierigkeit 
darf der Schiedsmann nicht ablehnen; jedoch wird hierüber weder eine 
Bemerkung in das Protokoll ausgenommen, noch steht dieser Umstand der 
Zwangsvollstreckung entgegen. 

Die Ladung der Parteien zum Termine ist denselben in zuver¬ 
lässiger Weise durch den Schiedsmann zustellen. 

Erscheint der Antragsteller im Termine nicht, so findet keine Sühne¬ 
verhandlung statt, erscheint der Beschuldigte nicht, so wird angenommen, 
daß er sich nicht auf die Sühneverhandlung einlassen will. Gegen 
Parteien, welche im Termine ausbleiben, ohne ihr Nichterscheinen recht¬ 
zeitig angezeigt zu haben, kann eine Strafe von fünfzig Pfennig bis 
zu einer Mark von dem Schiedsmanne festgesetzt werden, sofern sie in 
der Ladung angedroht war. 

Eine Bescheinigung über die Erfolglosigkeit des Sühneversuches darf 
nur ausgestellt werden, wenn der Antragsteller im Termine anwesend 
war. Die Bescheinigung, welche Angaben über die Zeit der Beleidigung, 
über das Einbringen des Antrages, sowie über die Zeit der Ausstellung 
enthalten soll, muß mit der Unterschrift und dem Siegel des Schieds¬
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mannes versehen sein. Ueber die Verhandlung sowie über die Aus¬ 
stellung der Bescheinigung ist ein Vermerk im Protokoll aufzunehmem. 

Für Privatklagen gegen Studierende ist der Rektor (Prorekton) 
und in dessen Stellvertretung der Universitätsrichter (Syndikus) deier 
betreffenden Universität oder Hochschule berufen, den erforderlichen 
Sühneversuch vorzunehmen. 

Bei Körperverletzungen, welche nur auf Antrag verfolgt werdem, 
kann ebenfalls ein Sühneversuch vor dem Schiedsmanne stattfinden. 
Jedoch kann in diesem Falle die Privatklage auch ohne weiteres erhoben 
werden, ohne daß es der Einreichung einer Bescheinigung über den er¬ 
folglos gebliebenen Sühneversuch bedarf. 

Für Verhandlungen und Vergleiche, welche bei Fällen der Be¬ 
leidigung und Körperverletzung vor dem Schiedsmanne stattfinden, gelten 
im übrigen, von den vorgenannten Abweichungen abgesehen, dieselben 
Bestimmungen, wie bezüglich der Verhandlungen und Vergleiche in 
bürgerlichen vermögensrechtlichen Streitigkeiten. 

In einer wesentlichen Beziehung unterscheiden sich jedoch die in 
Fällen der Körperverletzungen vor dem Schiedsmanne ausgenommenen 
Vergleiche von den übrigen. Da in diesem Falle die Bescheinigung über 
einen erfolglosen Sühneversuch nicht eine Vorbedingung der Klage¬ 
erhebung ist, so hat ein solcher Vergleich auch keine Wirkungen in straf¬ 
rechtlicher Beziehung. Hat also der Verletzte im Vergleiche auf das Recht 
verzichtet, die Privatklage zu erheben, so ist er an diesen Verzicht nicht 
gebunden. Auf die trotz dieses Verzichtes erhobene Klage wird das Ver¬ 
fahren ebensogut eingeleitet, als wenn gar kein Verzicht erfolgt ist. 
Hat der Verletzte sich seines Rechtes nur gegen die Zahlung einer Ent¬ 
schädigung begeben, so ist der andere Teil selbstverständlich zu deren 
Rückerstattung verpflichtet. Der im Falle einer Beleidigung in einem 
Schiedsmannsvergleiche aufsgenommene Verzicht auf das Recht zur Er¬ 
hebung der Privatklage ist dagegen für den Verletzten bindend. 

Die Verfügungen, Verhandlungen und Ausfertigungen des Schieds¬ 
mannes sind stempel= und kostenfrei. Diese Stempelfreiheit erstreckt sich 
jedoch nicht auf stempelpflichtige Rechtsgeschäfte, welche als Bestandteil 
des Vergleiches in denselben ausgenommen sind, oder auf Vergleiche, 
durch welche ein unter den Parteien bisher noch nicht in stempelpflich¬ 
tiger Form zu stande gekommenes Rechtsgeschäft anerkannt oder im 
wesentlichen aufrecht erhalten wird. 

Der Schiedsmann ist nicht verpflichtet, für die rechtzeitige Herbei¬ 
bringung des Stempels zu sorgen; aber er hat den von den Parteien 
beigebrachten Stempel zu der Urschrift des betreffenden Vergleiches 
zu kassieren.
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Die Kosten für die Beschaffung der Protokollbücher und Siegel, 
sowie die Kosten der Reise des Schiedsmannes an Gerichtsstelle behufs 
Vereidigung fallen der Gemeinde zur Last. 

Besteht der Schiedsmannsbezirk aus mehreren Gemeinden oder 
Gutsbezirken, so werden diese Kosten nach der Seelenzahl verteilt. Die 
von dem Schiedsmann festgesetzten Strafen fallen der Gemeinde zu, 
welche die vorgenannten Kosten zu tragen hat. 

Formulare 
für 

die wichtigsten vorkommenden Fälle. 

1. Schriftlicher Antrag auf Anberaumung eines Sühneversuches in 

einer Beleidigungssache. 
(§§ 20 u. 34 Sch.O.) 

Schöneberg, Hauptstr. 100/III 
1. März 1900. 

Am vergangenen Sonntag hat mich der Bierzapfer August Müller, 
hier Gartenstraße 20 wohnhaft, im Gasthofe „zum Schwarzen Adler“ 
beleidigt, indem er zu mir sagte: „Du hergelaufener Strolch, was 
willst du denn hier; mach, daß du fortkommst.“ 

Ich bitte um Anberaumung eines Termins zum Sühneversuch. 

Otto Stein 
Bildhauer. 

An 
den Schiedsmann Herrn Karl Ebert 

hier Hauptstr. 2/II. 

2. Protokollarischer Antrag auf Anberaumug eines Sühnetermins in 
einer bürgerlichen Streitsache. 

(620 Sch.O.) 
Schöneberg, Hauptstr. 2/II 

1. März 1900. 

Vor dem unterzeichneten Schiedsmann erschien heute, von Person 
bekannt und verfügungsfähig:
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der Gärtner Robert Schulze aus 
Schöneberg, Elsenstr. 34/IV, 

derselbe erklärte: 
Ich habe dem Kohlenhändler Max Reinhardt hier, Kolonnen¬ 

straße 13/III wohnhaft, einen Handwagen für den Preis von 90 Mark 
verkauft. Auf denselben hat Käufer 60 Mark angezahlt und die Zahlung 
des Restes von 30 Mark für den 15. Februar dieses Jahres ver¬ 
sprochen. Er weigert sich jetzt, diesen Restbetrag zu begleichen, indem 
er behauptet, ich sei ihm noch 30 Mark für gelieferte Kohlen schuldig, 
mit welchen er aufrechne. 

Ich bitte um Anberaumung eines Termines zur Sühneverhandlung. 

Vorgelesen, genehmigt, unterschrieben 

Robert Schulze. 
Geschehen wie oben 

Karl Ebert, 
Schiedsmann. 

3. Vermerk des Schiedsmannes auf den Antrag zu 2. 
6 21 Sch.O.) 

Zur Sühneverhandlung über die nebenstehende Streitsache habe ich 
einen Termin auf 

8. März 1900, mittags 12 Uhr 

in meiner Wohnung anberaumt. 
Die Parteien werden zu demselben geladen mit der Auflage, 

etwaiges Nichterscheinen bis spätestens 7. März mir anzuzeigen, 
widrigenfalls ich gegen den Ausbleibenden eine Strafe von 50 Pfennig 
bis zu 1 Mark festsetzen werde. 

Schöneberg, Hauptstr. 2/I 
1. März 1900. 

Karl Ebert, 

Schiedsmann. 

4. Vorladung auf den Antrag zu 1. 
(§ 37 Sch.O.) 

I. Ladung des Antragstellers. 

Sie werden hierdurch benachrichtigt, daß ich auf Ihren Antrag 
vom 1. März 1900 einen Termin zum Sühneversuch auf 

8. März 1900, mittags 12½ Uhr 
in meiner Wohnung anberaumt habe.
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Sie werden hiermit zu demselben vorgeladen; falls Sie nicht er¬ 
scheinen oder Ihr Ausbleiben nicht bis spätestens 7. März angezeigt 

haben, werde ich eine Geldstrafe von 50 Pfennig bis zu 1 Mark gegen 
Sie festsetzen. 

" Schöneberg, Hauptstr. 2/I 
1. März 1900. 

Karl Ebert, 
Schiedsmann. 

An den 
Bildhauer Herrn Otto Stein 

hier Hauptstr. 100/III. 

II. Ladung des Beschuldigten. 

Hierdurch übersende ich Ihnen einen von dem Bildhauer Otto Stein 
mir heute eingereichten Antrag auf Anberaumung eines Sühnetermins 
mit der Benachrichtigung, daß ich diesen Termin auf 

8. März 1900, mittags 12½ Uhr 
in meiner Wohnung anberaumt habe. 

Sie werden hierdurch zu demselben vorgeladen; falls Sie nicht 
erscheinen oder Ihr Ausbleiben nicht spätestens bis zum 7. März 
anzeigen, werde ich eine Geldstrafe von 50 Pfennig bis zu 1 Mark 
gegen Sie festsetzen. 

Schöneberg, Hauptstr. 2/II 
1. März 1900. 

Karl Ebert, 
Schiedsmann. 

An den 
Bierzapfer Herrn August Müller 

hier Gartenstr. 20. 

5. Bermert des Schiedsmannes, wenn der Sühneversuch mißlingt. 
(6 25 Sch.O.) 

I. Beide Teile erscheinen nicht. 

Schöneberg, 8. März 1900. 
Auf den Antrag des Bildhauers Otto Stein hier, auf Anberaumung 

eines Sühnetermins wegen einer ihm angeblich von dem Bierzapfer 
August Müller hier zugefügten Beleidigung war auf heute der bean¬ 
tragte Termin anberaumt. 

In demselben ist trotz ergangener Ladung keine der Parteien er¬ 
schienen, auch ist von keiner das Ausbleiben rechtzeitig angezeigt worden; 
ich setze deshalb gegen 

Preußtsches Rechtsbuch. 19
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1. den Bildhauer Otto Stein hier, Hauptstr. 100/III, 
2. den Bierzapfer August Müller hier, Gartenstr. 20 

eine Geldstrafe von je einer Mark fest. 

Karl Ebert, 
Schiedsmann. 

II. Der Antragsteller erscheint nicht. 

Schöneberg, 8. März 1900. 

In der Beleidigungssache des Bildhauers Otto Stein gegen den 
Vierzupzer August Müller, beide von hier, ist in dem auf Antrag des 
p. Stein auf heute anberaumten Sühnetermin nur der Beschuldigte 
August Müller erschienen. 

Da Antragsteller trotz gehöriger Benachrichtigung nicht erschienen 
ist, auch sein Ausbleiben nicht entschuldigt hat, setze ich gegen denselben 
eine Strafe von einer Mark fest. 

Karl Ebert, 
Schiedsmann. 

III. Der Beschuldigte bleibt aus. 
Protokollbuch Nr. 118. Schöneberg, 8. März 1900. 

In dem auf Antrag des Bildhauers Otto Stein hier auf heute an¬ 
beraumten Sühnetermin wegen einer ihm von dem Bierzapfer August 
Müller angeblich zugefügten Beleidigung war nur der Antragsteller 
erschienen. 

Ein Sühneversuch konnte deshalb nicht vorgenommen werden. Auf 
sein Verlangen wird dem p. Stein hierüber eine Bescheinigung aus¬ 
gestellt. 

Karl Ebert, 
Schiedsmann. 

Kosten: 
I. 2 eingeschriebene Briefe zu 

je 30 Pfenig 60 Pfennig, 
II. Schreibgebühten 25 „ 

zusammen 85 Pfennig, 
welche Antragsteller bezahlt hat. 

IV. Beide Teile erscheinen. 

Protokollbuch Nr. 118. Schöneberg, 8. März 1900. 

In dem in der Beleidigungssache des Bildhauers Otto Stein gegen 
den Bierzapfer August Müller auf heute anberaumten Termin erschienen
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beide Teile, welche dem unterzeichneten Schiedsmann von Person bekannt 
und verfügungsfähig sind. 

Der vorgenommene Sühneversuch hatte keinen Erfolg. 
Auf sein Verlangen wurde dem p. Stein hierüber eine Bescheinigung 

ausgestellt. 
Kosten: 

I. 2 eingeschriebene Briefe zu 
je 30 Pfenigng 60 Pfennig, 

II. Schreibgebüren 25 „ 

zusammen 85 Pfennig, 
welche Antragsteller entrichtet hat. 

6. Bescheinignu#ng über die Fruchtlosigkeit des Sühneversuchs 
in einer Beleidigungssache. 

(6§ 38 Sch.O.) 

Protokollbuch Nr. . . . . . .. 

Auf Antrag des Bildhauers Otto Stein, welcher angeblich am 
28. Februar durch den Bierzapfer Auguſt Müller im Gaſthof „zum 
Schwarzen Adler“ durch die Worte beleidigt worden ſein will: „Du 
hergelaufener Strolch, was willst du denn hier; mach, daß du fort¬ 
kommst,“ war auf heute Termin zum Sühneversuch anberaumt. 

Beide Teile waren erschienen, jedoch konnte eine Einigung nicht 
erzielt werden, worüber diese Bescheinigung ausgestellt worden ist. 

Schöneberg, 8. März 1900. 

(Siegel) Karl Ebert, Schiedsmann. 

Die Kosten in Höhe von 85 Pfennig hat Antragsteller entrichtet. 

7. Straffestsetzung wegen unentschuldigten Ausbleibens. 
(§§ 22 u. 46 Sch.O.) 

Auf den Antrag des Bildhauers Otto Stein hier war zur Vor¬ 
nahme des Sühneversuches wegen einer ihm von dem Bierzapfer August 
Müller hier zugefügten Beleidigung Termin auf 8. März 1900 an¬ 
beraumt. 

Da der Beschuldigte August Müller trotz gehöriger, mittels ein¬ 
geschriebenen Briefes erfolgter Ladung ohne Entschuldigung ausge¬ 
blieben ist, wird gegen denselben gemäß der in der Ladung erfolgten 
Strafandrohung für den Fall des unentschuldigten Ausbleibens, auf 
Grund des § 22 der Schiedsmannsordnung vom 29. März 1879 eine 
Geldstrafe von einer Mark festgesetzt. 

Schöneberg, 8. März 1900. 
(Siegel) Karl Ebert, Schiedsmann. 

19.
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8. Bergleich in einer Beleidigungsſache. 

Protokollbuch Nr. .. . . ... 
Schöneberg, 8. März 1900. 

Auf Vorladung erscheinen 
1. der Bildhauer Otto Stein, 
2. der Bierzapfer August Müller, 

beide aus Schöneberg und dem unterzeichneten Schiedsmann von Persom 
bekannt und verfügungsfähig. 

Der Erschienene zu 2 erkennt die Behauptung des Bildhauers Otto¬ 
Stein, wonach er denselben am 28. Februar durch die Worte: „Du 
hergelaufener Strolch, was willst du denn hier; mach, daß du fortkommst.“ 
beleidigt haben soll, als richtig an. 

Er verpflichtet sich= binnen einer Woche sechs Mark an die Orts¬ 
armenkasse zu Schöneberg zu zahlen, sowie die Kosten des Sühne¬ 
versuches zu tragen, und nimmt die beleidigenden Worte zurück. 

Der Bildhauer Otto Stein erklärt sich hiermit einverstanden und¬ 
verpflichtet sich, keine Privatklage zu erheben. 

Vorgelesen, genehmigt, unterschrieben. 
Otto Stein. August Müller. 

Geschehen wie oben. 
Karl Ebert, 
Schiedsmann. 

Kosten: 
I. Briefporto ....... 60 Pfennig, 

II. Schreibgebübten 25 „ 

zusammen 85 Pfennig, 
hat der Bierzapfer August Müller entrichtet. 

9. Vergleich in einer bürgerlichen Streitsache. 

Protokollbuch cr. 
Schöneberg, 8. März 1900. 

Auf ergangene Vorladung erscheinen vor dem unterzeichneten 
Schiedsmanne: 

1. der Gärtner Robert Schulze, 
2. der Kohlenhändler Max Reinhardt, 

beide von Person bekannt und verfügungsfähig. 
Beide Teile sind darüber einig, daß Reinhardt von Schulze einen 

Handwagen für den Preis von 90 Mark gekauft hat, von denen 60 Mark 
angezahlt sind, sowie daß die Zahlung des Restes von 30 Mark für den 
15. Februar versprochen, aber nicht erfolgt ist. Reinhardt verweigert
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die Bezahlung der 30 Mark, weil Schulze ihm noch den gleichen Betrag 
für gelieferte Kohlen schulde. Schulze bestreitet die Gegenforderung. 

Die Parteien schließen folgenden Vergleich: 

1. Schulze erkennt an, dem Reinhardt noch 10 Mark für gelieferte 
Kohlen zu schulden und ist damit einverstanden, daß dieselben 
auf die 30 Mark, welche Reinhardt noch für den Wagen schuldet, 
in Anrechnung gebracht werden, sowie daß der verbleibende 
Rest von 20 Mark am 15. März gezahlt wird. 

2. Reinhardt erklärt, dem Schulze noch 20 Mark Restkaufgeld für 
den Handwagen zu schulden und verpflichtet sich, dieselben am 
15. März zu zahlen, sowie die Kosten des Vergleiches zu 
tragen. 

Vorgelesen, genehmigt, unterschrieben. 

Robert Schulze. Max Reinhardt. 

Vorgelesen, genehmigt, unterschrieben. 

Karl Ebert, 

Schiedsmann. 

Die Kosten, bestehend in 60 Pfennig Porto und 25 Pfennig Schreib¬ 
gebühren hat der Kohlenhändler Max Reinhardt mit 85 Pfennig bezahlt. 

Vermerk: Dem Gärtner Robert Schulze ist auf sein Verlangen 
heute eine Ausfertigung des vorstehenden Vergleiches erteilt worden. 

Schöneberg, 19. März 1900. 
Karl Ebert, 

Schiedsmann. 
25 Pfennig Schreibgebühren sind entrichtet. 

10. Vollstreckbare Ansfertigung zum Zwecke der Zwangsvollsstreckung. 
(5 31 u. 32 Sch.O.) 

Ausfertigung: Ausgehändigt: 

Zur Urschrift ist ein Stempel 20. März 1900. 

von Karl Ebert, 

verwendet. Schiedsmann. 

Karl Ebert, 
Schiedsmann. 

Hier folgt das ganze Protokoll 8 mit Ausnahme der Kostenquittung. 

Alsdann wird folgender Vermerk hinzugefügt:
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Vorstehende Ausfertigung wird dem Gärtner Robert Schulze hier 
zum Zwecke der Zwangsvollstreckung erteilt. 

Schöneberg, 19. März 1900. 

(Siegel) Karl Ebert, 
Schiedsmann. 

11. Auftrag an den Gerichtsvollzieher zur Beitreihung. 

Schöneberg, Elsenstraße 34/IV. 
Herrn 

Gerichtsvollzieher Naumann 
Schöneberg, Göbenstr. 4. 

Anbei übersende ich Ihnen eine vollstreckbare Ausfertigung des 
Protokolles des Schiedsmannes Karl Ebert vom 19. März und ersuche 
Sie, von dem Kohlenhändler Max Reinhardt hier den Betrag von 
20,25 Mark beizutreiben, nämlich eine Hauptforderung von 20 Mark 
und 25 Pfennig Gebühren, die ich nach beiliegender Quittung dem 
Schiedsmanne Ebert für die vollstreckbare Ausfertigung entrichtet habe. 

Robert Schulze, 
Gärtner. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 
verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtags Unserer 
Monarchie, was folgt: 

Erster Abschnitt. 

Das Amt der Schiedsmänner. 

8 1. Zur Sühneverhandlung über strei¬ 
tige Rechtsangelegenheiten ist für jede Ge¬ 
meinde ein Schiedsmann zu bestellen. 
Kleinere Gemeinden können mit anperen 
Gemeinden zu einem Schiedsmannsbezirke 
vereinigt, größere Gemeinden in mehrere 
Bezirke geteilt werden. 

lbständige Gutsbezirke werden den 
Gemeinden gleichgeachtet. 

Die Abgrenzung der Bezirke erfolgt: 
1. in denjenigen Städten, in welchen 

ein kollegialischer Gemeindevorstand 
vorhanden ist, durch diesen, in den 
übrigen durch den Bürgermeister; 

2. für die Landgemeinden durch die 
Kreisvertretungen, in den Hohen¬   

zollernschen Landen durch die Amts¬ 
vertretungen. 

  

§ 2. Das Amt des Schiedsmanns iſt 
ein Ehrenamt. Zu demselben ist nicht 
zu berufen: 

1. wer das dreißigste Lebensjahr nichr 
vollendet hat; 

2. wer nicht in dem Schiedsmannsbe¬ 
zirke wohnt, für welchen die Be¬ 
rufung erfolgt; 

3. wer infolge strafgerichtlicher Verur¬ 
teilung die Befähigung zur Belklei¬ 
dung öffentlicher Aemter verloren hat 

4. wer infolge gerichtlicher Anordnunz
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in der Verfügung über sein Ver¬ 
mögen beschränkt 1 

Staatsbeamte und besoldete Beamte 
der Kommunal= oder Kirchenverwaltung 
bedürfen zur Uebernahme des Amts der 
Genehmigung ihrer zunächst vorgesetzten 
Behörde. 

8 3. In denjenigen Gemeinden, welche 
für sich Einen Schiedsmannsbezirk oder 
mehrere Schiedsmannsbezirke bilden, er¬ 
folgt die Wahl der Schiedsmänner durch 
die Gemeindevertretung (Versammlung 
der Stadtverordneten, der Repräsentanten, 
der Bürgervorsteher, der Cemeindeverord¬ 
neten, der Bürgerausschußmitglieder, der 
Gemeindeausschußmitglieder), wo eine ge¬ 
wählte Gemeindevertretung nicht besteht, 
durch die Gemeindeversammlung, in selb¬ 
ständigen Gutsbezirken durch den Guts¬ 
vorfeher, 

Für die aus mehreren Gemeinden zu¬ 
sammengesetzten Schiedsmannsbezirke wer¬ 
den die Schiedsmänner durch die Kreis¬ 
vertretungen, in den Hohenzollernschen 
Landen durch die Amtsvertretungen ge¬ 
wählt. 

Die Wahl erfolgt auf drei Jahre. Bis 
zum Amtsantritte des Neugewählten bleibt 
der bisherige Schiedsmann in Thätigkeit. 

8 4. Die zu Schiedsmännern Gewähl¬ 
ten bedürfen der Bestätigung durch das 
Präsidium des Landgerichts, in dessen Be¬ 
zirk sie ihren Wohnsitz haben. 

8 5. Die Schiedsmänner werden bei 
dem Amtsgerichte ihres Wohnsitzes auf 
die Erfüllung ihrer Obliegenheiten eid¬ 
lich verpflichtet. Der Eid wird dahin 
geleistet: 

„Ich schwöre bei Gott dem Allmäch¬ 
tigen und Allwissenden, die Pflichten 
eines Schiedsmanns getreulich zu er¬ 
füllen, so wahr mir Gott 12 

Iſt ein Schiedsmann Mitglied einer 
Religionsgesellschaft, welcher das Gesetz 
den Gebrauch gewisser Beteuerungsformeln 
an Stelle des Eides gestattet, so wird die 
Abgabe einer Erklärung unter der Be¬ 
teuerungsformel dieser Religionsgesell¬ 
schaft der Eidesleistung gleichgeachtet. 
Im Falle der Wiederwahl eines Schieds¬ 

manns genügt die Verweisung auf den 
von ihm bereits geleisteten Eid. 

  

  

  

I 

I 
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8 6. Die Schiedsmänner haben bei 
Ausübung ihres Amts die Rechte der 
Beamten. 

8 7. Das Recht der Aufsicht über 
einen Schiedsmann steht zu: 

1. dem Justizminister hinsichtlich sämt¬ 
licher Schiedsmänner; 

2. dem Oberlandesgerichts-Präsidenten 
hinsichtlich der in dem Oberlandes¬ 
gerichtsbezirk wohnenden Schieds¬ 
männer; 

3. dem Präsidenten des Landgerichts 
hinsichtiich der in dem Landgerichts¬ 

irk wohnenden Schiedsmänner. 
z m Rechte der Aufficht liegt die 

Befugnis, die ordnungswidrige Ausfüh¬ 
rung eines Schiedsmannsgeschäftes zu 
rügen. 

eschwerden, welche den Geschäftsberrieb 
oder Verzögerungen betreffen, werden im 
Aussichtswege erledigt. 

  

  

8 8. Zur Ablehnung oder Nieder¬ 
legung des Amts eines Schiedsmanns vor 
Ablauf der Wahlperiode berechtigen fol¬ 
gende Entschuldigungsgründe: 

1. das Alter von sechzig Jahren: 
2. die Verwaltung des Schiedsmanns¬ 

amts während der voraufgegangenen 
drei Jahre; 

3. anhaltende Krankheit; 
4. Geschäfte, die eine lange oder häufige 

Abwesenheit vom Wohnorte mit sich 
bringen; 

5. die Verwaltung eines unmittelbaren 
Staatsamts; 

6. sonstige besondere Verhältnisse, die 
nach billigem Ermessen eine gültige 
Entschuldigung begründen. 

Ueber die Befugnis zur Ablehnung 
wird von der Körperschaft, welche die 
Wahl des Schiedsmanns bewirkt, und 
über die Befugnis zur Niederlegung vom 
Präsidium des Landgerichts endgültig ent¬ 
schieden. 

89. Ein Schiedsmann ist seines Am¬ 
tes zu entheben, wenn Umstände eintreten 
oder bekannt werden, bei deren Vor¬ 
handensein die Berufung nicht erfolgen 
soll. Er kann auch aus anderen erheb¬ 
lichen Gründen seines Amtes enthoben 
werden. 

Die Enthebung vom Amte erfolgt durch 
den Ersten Civilsenat des Oberlandes¬ 
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gerichts, in dessen Bezirk der Schieds¬ 
mann seinen Wohnsitz hat, nach Anhörung 
des Beteiligten. 

8 10. Wer sich ohne einen der im 8 8 
enthaltenen Entschuldigungsgründe wei¬ 
gert, das Amt des Schiedsmanns zu über¬ 
nehmen oder das übernommene Amt wäh¬ 
rend der vorgeschriebenen regelmäßigen 
Amtsdauer zu versehen, kann für einen 

itraum von drei bis sechs Jahren der 
usübung seines Rechtes auf Teilnahme 

an der Vertretung und Verwaltung seiner 
Gemeinde für verlustig erklärt und um 
½ bis ¼ stärker als die übrigen Ge¬ 
meindeangehörigen zu den Gemeindeab¬ 

n herangezogen werden. Die Beschluß¬ 
afſung hierüber ſteht der Gemeindever⸗ 
tretung (§ 3) zu; der Beschluß bedarf 
der Genehmigung der der Gemeinde vor¬ T 
gesetzten Behörde. 

l 
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Besitzern selbständiger Gutsbezirke lann 
in dem vorgedachten Falle durch den 
Kreisausschuß eine Erhöhung der Kreis¬ 
abgabe um ½ bis ¼ auf drei bis sechs 
Jahre auferlegt werden. 

  

§ 11. Jeder Schiedsmann erhält einen 
Stellvertreter. Die Stellvertretung kann 
dahin geordnet werden, daß bestimmte 

iedsmänner sich mechselseitig vertreten. 
i vorllbergehender Behinderung oder 

leichzeitiger Crledigung des Amtes des. 
chiedsmanns und des Stellvertreters ist 

die Ausiichtsbehörde ermächtigt, die einst¬ 
weilige Wahrnehmung der Geschäfte einem 
benachbarten Schiedsmanne oder Stell¬ 
vertreter zu Üübertragen. 

Auf die Stellvertreter finden die 882 
bis 10 entsprechende Anwendung. 

  

Zweiter Abschnitt. 

Die Sühneverhandlung über bürgerliche Rechtsstreitigkeiten. 

8 12. In bürgerlichen Rechtsstreitig¬ 
keiten findet eine Sühneverhandlung nur 
über vermögensrechtliche Ansprüche statt. 
Der Schiedsmann hat sich der Sühne¬ 
verhandlung auf Antrag einer oder beider 
Parteien zu unterziehen. Zur Stellung 
dieses Antrages i 
Mlichtet. 

In Rechtsstreitigkeiten, deren Entschei¬ 
dung den Auseinanderseyungsbehörden zu¬ 
steht, findet eine Sühneverhandlung durch 

iedsmänner nicht statt. 

89 18. Für die Sühneverhandlung ist 
der Schiedsmann zuständig, in dessen Be¬ 
irk der Gegner des Antragstellers seinen 
ohnsitz hat. · 
Ein an sich unzuständiger Schiedsmann 

wird jedoch durch ausdrückliche oder still¬ 
* ende Vereinbarung der Parteien 
zuständig. 

14. Zu einer amtlichen Thätigkeit 
außerhalb seines Amtsbezirks ist der 
Schiedsmann nur im Falle der Stellver¬ 
tretung (§ 11) befugt. 

§ 15. Der Schiedsmann ist von der 

  

  

  

keine Partei ver¬ 

1 

Ausübung seines Amtes kraft Gesetzes 
ausgeschlossen: 

1. in Sachen, in welchen er selbst Partei 
ist oder in Ansehung welcher er zu 
einer Partei in dem Verhälltnis eines 
Mitberechti ger Mitverpflichteten oder 
Regreßverpflichteten steht; 
in Sachen seiner Chefrau, auch wenn 
die Ehe nicht mehr besteht; 

3. in Sachen einer Person, mit welcher 
er in gerader Linie verwandt, ver¬ 
schwägert oder durch Adoption ver¬ 
bunden, in der Seitenlinie bis zum 
dritten Grade verwandt oder bis zum 
zweiten Grade verschwägert ist, auch 
wenn die Ehe, durch welche die 
Schwägerschaft begründet ist, nicht 
mehr besteht; 

1. in Sachen, in welchen er als Pro¬ 
zeßbevollmächtigter oder Beistand 
einer Partei bestellt oder als gesetz¬ 
licher Vertreter einer Partei aufzu¬ 
treten berechtigt ist oder gewesen ist. 

8 16. Der Schiedsmann soll die Aus¬ 
übung seines Amtes aelehen: 

1. wenn er der Sprache der Parteien 
nicht mächtig ist; 

  

to 
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2 wenn zur Gültigkeit der Willens¬ 
erklärung der Parteien dem Gegen¬ 
stande nach die gerichtliche oder nota¬ 
reel Form ausschließlich erfordert 
wird: 
wenn die Parteien dem Schieds¬ 
manne nicht bekannt sind und auch 
nicht nachweisen können, daß sie die¬ 
jenigen sind, wofür sie sich aus¬ 

geben; 
4. wenn Bedenken gegen die Geschäfts¬ 

oder Verfügungssähigkeit der Par¬ 
teien oder gegen die Legitimation 
der gesetzlichen Vertreter derselben be¬ 

stehen: 
5. wenn eine Partei blind oder taub¬ 

stumm ist; 
6. wenn eine Partei taub oder stumm 

ist und mit derselben eine schrift¬ 
lich Verständigung nicht erfolgen 
-ann. 

68 17. Der Schiedsmann kann die 
Ausübung seines Amtes oblehnen: 

1. wenn seine Zuständigkeit lediglich auf 
der Vereinbarung der Parteien be¬ 
ruht; 

2. wenn ihm die streitige Angelegen¬ 
heit zu weitläufig oder zu schwierig 
erscheint. 

Beschwerde gegen die Ablehnung findet 
nicht statt. 

  

8 18. Die Vertretung der Parteien 
durch Bevollmächtigte ist unzulässig. Ee¬ 
meinden und Korporationen dürfen sich je¬ 
doch durch Bevollmächtigte aus ihrer 
Mitte vertreten lassen. 

6 10. Beistände der Parteien, mit 
Ausnahme der Beistände von Personen, 
welche des Lesens oder Schreibens nicht 
mächtig sind, kömnen vom Schiedsmanne 
in jeder Lage der Verhandlung zurück¬ 
gewiesen werden. 

8 20. Der Antrag auf Sühneverhand¬ 
lung kann bei dem iedsmanne schrift¬ 
lich eingercicht oder mündlich zu Proto¬ 
koll gegeben werden. Derselbe muß den 
Namen, Stand und Wohnort der Par¬ 
teien, eine allgemeine Angabe des Ge¬ 
Frsanden der Verhandlung und die 

nterschrift des Antragstellers enthalten. 
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821. Der Schiedsmann vermerkt auf 
dem Antrage oder einer Anlage desselben 
Zeit und Ort des Termins zur Ber¬ 
handlung unter Androhung der Strafe 
für unentschuldigtes Ausbleiben (5 22) 
und übergiebt das Schriftstück dem An¬ 
tragsteller zur Behändigung an den Geg¬ 
ner und läßt diesem das Schriftstüück 
unter entsprechender Benachrichtigung des 
Antragstellers — in zuverlässiger Weise 
Zustellen. 

8 22. Eine Partei, welche vor dem 
zuständigen Schiedsmanne in dem anbe¬ 
raumten Termine nicht erscheinen will 
oder kann, muß solches spätestens an dem 
dem Terminstage vorhergehenden Tage 
bei dem Schiedsmanne anzeigen. 

Ist eine solche Anzeige nicht erstatict, 
so kann der Schiedsmann gegen die im 
Termine ausgebliebene Partei eine Geld¬ 
strase von fünfzig Pfennigen bis zu einer 
Mark festseten. 

Beschwerden gegen die Festsetzung wer¬ 
den im Aufsichtswege erledigt. 

  

8 23. Die VBerhandlung der Parteien 
vor dem Schiedsmanne ist eine mündliche. 
Der Schiedsmann hat Sorge zu tragen, 
daß dieselbe ohne Unterbrechung zu Ende 
geführt werde; erforderlichenfalls hat er 
den Termin zur Fortsetzung der Verhand¬ 
lung sofort zu bestimmen. 

  

6 24. Der Schiedsmann kann im Cin¬ 
verständnisse mit den Parteien Zeugen 
und Sachverständige, welche freiwillig vor 
ihm erschienen sind, hören. 

ur Beeidung eines Zeugen oder Sach¬ 
verständigen und zur Abnahme eines 
Parteieides ist der Schiedsmann nicht 
befugt. 

8§ 25. Kommt ein Vergleich zustande, 
so ist derselbe zu Protokoll festzustellen. 

Das Protokoll wird in der Sprache 
der Parteien, und wenn nur eine Partei 
der deutschen Sprache mächtig ist, in dieser 
und der fremden Sprache ausgenommen. 

Das Protokoll enthält: 
1. den Ort und die Zeit der Verhand¬ 

lun 
2. die Pamen der erschienenen Parteien, 

gesetzlichen Vertreter, Bevollmäch¬ 
tigten und Beistände, sowie die An¬ 
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gabe, wie dieſelben ihre Legitimation 
geführt haben; 

3. den Gegenstand des Streits: 
4. die Verabredung der Parteien. 
Kommt ein Vergleich nicht zustande, 

so hat der Schiedsmann hierüber einen 
kurzen Vermerk aufzunehmen. 

  

8 26. Das Protkokoll ist den Parteien 
vorzulesen oder zur Durchsicht vorzulegen. 
In dem Protokolle ist zu bemerken, daß 
dies geschehen und die Genehmigung er¬ 
folgt sei. 

8 27. Das Protokoll ist von den Par¬ 
teien und dem Schiedsmanne durch 
Namensunterschrift zu vollziehen. 

Jede Partei, welche nicht unterschreiben 
kann, muß einen Beistand wählen, welcher 
für sie die Verhandlung mit seiner 

  

Namensunterschrift vollzieht oder die von 
ihr beigesügten Handzcichen beglaubigt. 
r eigelütgten Handgeichen brglaubigt schrriber desselben erbeil. Der Schiedsmann hat dabei zu vermerken, 
von welcher Parlei und aus welchem 
Grunde dir eigenhändige Ulnterschrift 
unterblieben ist. 

8 28. Die Protokolle werden der Zeit¬ 
folge nach in ein ausschließlich dazu be¬ 
stimmtes Buch (Portokollbuch) eingeschrie¬ 
ben und mit einer fortlaufenden Nummer 
versehen. 

Vollgeschriebene Protokollbücher sind an 
das Amtsgericht, in dessen Bezirk der 
Schiedsmann wohnt, zur Aufbewahrung 
abzugeben. 

829. Die Parteien oder deren Rechts¬ 

jertigun 

Schiedsmannsordnung. 88 26 bis 35. 

nachfolger erhalten auf Verlangen Ab¬ 
schrift oder Ausfertigung des Protokwlls. 

  

8306. Die Aussertigung besteht aus 
der mit dem Aussertigungsvermerke wer¬ 
sehenen Abschrift des Protokolls. 

Der Aussertigungsvermerk muß die 
Angabe des Orts und der Zeit der MAus¬ 

und die Bezeichnung desjenigen, 
fur welchen die Ausscrtigung erteilt würd, 

i 

enthalten und mit der Unterschrift und 
dem Amtssiegel des Schiedsmanns wer¬ 
sehen sein. 

31. Die Ausfertigung wird von dem 
Schiedsmanne erteilt, welcher die Urschrift. 
des Protokolls verwahrt. Derselbe hat 
vor der Aushändigung auf der Urschrift 
des Protokolls zu vermerken, wann und 
für wen die Aussertigung erteilt worden ist. 

Befindet sich das Protokollbuch in der 
Verwahrung des Amtsgerichts (§ 28), so 
wird die Ausfertigung von dem Gerichts¬ 

  

& 32. Aus den vor einem Schieds¬ 
manne geschlossenen Vergleichen findet die 
gerichtliche Zwangsvollstreckung statt. 

Die Vorschrifsten der Deutschen Civil¬ 
prozeßordnung über die Zwangsvoll¬ 
streckung aus notariellen Urkunden finden 
hierbei entsprechende Anwendung. 

In den Fällen des § 726 Abs. 1, der 
88 727 bis 729, 738, 712, 744, des 
8 745 Abſ. 2 und des § 719 der Deut¬ 
schen Civilprozeßordnung ist die vollstreck¬ 
bare Ausfertigung nur auf Anordnung 
des Amtsgerichts zu erteilen, in dessen. 
Bezirke der Schiedsmann seinen Wohn¬ 
sitz hat. 

Dritter Abschnitt. 

Die Sühneverhandlung über Beleidigungen und Körperverletzungen. 

833. Bei den nur auf Antrag zu schnitts mit den in den nachfolgenden 
verfolgenden Beleidigungen und Körper¬ 
verletzungen ist der Schiedsmann die zum 
Zwecke der Sühneverhandlung zuständige 
Vergleichsbehörde. r 

34. Auf die Sühneverhandlung über 
Beleidigungen und Koörperverletzungen 
finden die Vorschristen des zweiten Ab¬ 

  

l 
Paragraphen enthaltenen Abweichungen 
entſprechende Anwendung. 

835. Soweit nach der Vorschrift des 
#* 420 der Deutschen Strafprozeßordnung. 
vor Erhebung der Privatklage wegen Be¬ 
leidigungen nachgewiesen werden muß, 
daß die Sühne erfolglos versucht worden,



Schiedsmanusordnung. §#s 36 bis 43. 

ist für diesen Bergleichsversuch der 
Schiedsmann, in dessen Bezirk der Be¬ 
schuldigte wohnt, ausschließlich zuständig. 

8 36. Bei der nach § 120 der Deut¬ 
schen Strafprozeßordnung erforderlichen 
Sühmeverhandlung darf der zuständige 
Schiedsmann die Ausübung seines Amtes 
aus den in § 16 Nr. 3 bis 6 und § 17 

  

Nr. 2 angegebenen Gründen nicht ab¬ 
lehnen. 

Er hat, wenn bei einer Partei einer 
der im § 16 Nr. 3 bis 6 angegebenen 
Umstände vorliegt, dies in dem Protokolle 
zu vermerken. Gegen einc solche Partei 
sindet die Zwangsvollstreckung aus einem 
aufgenommenen Vergleiche nicht statt. 

8 37. Die Ladung zu der nach § 120 
der Deutschen Strafprozeßordnung erfor¬ 
derlichen Sühneverhandlung ist den Par¬ 
leien durch den Schiedsmann oder in 
anderer zuverlässiger Weise zuzustellen. 

Erscheint der Antragsteller in dem Ter¬ 
mine nicht, so findet eine Sühneverhand¬ 
lung nicht statt. Erscheint der Beschuldigte 
nicht, so wird angenommen, daß er sich 
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auf die Sühneverhandlung nicht einlassen 
wolle. 

68638. Eine Bescheinigung über die Er¬ 
folglofigkeit des Sühneversuchs kann nur 
erteilt werden, wenn der Antragsteller im 
Termine erschienen ist. 

Die Bescheinigung muß mit der Unter¬ 
schrift und dem Amtssiegel des Schieds¬ 
manns versehen sein. Sie soll die An¬ 
gabe der Zeit der Beleidigung und der 
Anbringung des Antrags, sowie des Orts¬ 
und der Zeit der Ausstellung enthalten. 

Ucber die Verhandlung und die Aus¬ 
stellung der Bescheinigung hat der 
Schiedsmann im Protokollbuche einen 
Vermerk aufzunehmen. 

839. Für Privatklagen gegen Stu¬ 
dierende kann der Justigmminisier im Ein¬ 
verständnisse mit dem Minister der geeis¬ 
lichen, Unterrichts=- und Medizinal-Ange¬ 
legenheiten bestimmen, daß der nach § 420 
der Deutschen Strafprozeßordnung erfor¬ 
derliche Sühneversuch nicht von dem 
Schiedsmanne, sondern von einer anderen 
Vergleichsbehörde vorzunehmen sei. 

Vierter Abschnitt. 

Kosten und Stempel. 

8 40. Die Verfügungen, Verhandlun¬ 
gen und Ausfertigungen des Schieds¬ 
manns sind kosten= und stempelfrei. 

Die Stempelfreiheit der Verhandlungen 
erstreckt sich nicht: 

1. auf Rechtsgeschäfte, welche an sich 
stempelpflichtig sind und als ein Be¬ 
standteil des Vergleichs in den let¬ 
teren ausgenommen werden;: 
auf Vergleiche, durch welche ein unter 
den Parteien bisher nicht in stempel¬ 
pflichtiger Form zustande gekom¬ 
menes Rechtsgeschäft anerkannt oder 
im Wesentlichen aufrecht erhalten wird. 

4%
 

8 41. Die Schiedsmänner sind nicht 
verpflichtet, dafür zu sorgen, daß die von 
ihnen ausgenommenen Verhandlungen 
rechtzeitig mit dem tarifmäßigen Stem¬ 
pel versehen werden. Die Parteien haften 
für die rechtzeitige Verwendung desselben 
nach Maßgabe ### Stempelgesetze. Der   

Stempel ist binnen zwei Wochen, vom 
Tage der Aufnahme der Verhandlung an, 
zu der Urschrift derselben beizubringen. 
Die Erteilung von Aussertigungen der 
Verhandlung ist von der vorgängigen 
Verwendung des Stempels nicht abhängig. 

Die Schiedsmänner haben auf jeder 
von ihnen erteilten Ausfertigung der Ver¬ 
handlung zu vermerken, ob und welcher 
Stempel zu der Urschrift verwendet ist. 

  

8 42. Schreibgebühren und bare Aus¬ 
lagen sind dem Echiedsmanne sofort zu 
entrichten. Derselbe kann seine Thätigkeit 
von der vorherigen Entrichtung abhängig 
machen. 

8 48. Die Schreibgebühren sind für 
die Annahme der Anträge, sowie für die 
Ausfertigungen und Abschriften der Ver¬ 
handlungen und Bescheinigungen zu ent¬ 
richten. Sie betragen mindestens fünf¬ 
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undzwanzig Pfennige und bei Schrift¬ 
en von mehr als zwei Seiten für jede 

folgende Seite zehn Psennige. Jede an¬ 
gesangene Seite wird voll berechnet. 

6 44. Die Schreibgebühren und baren 
Auslagen fallen der Partei zur Last, 
welche dieselben veranlaßt hat. Ist je¬ 
doch ein Vergleich zustande gekommen oder 
die Vermittelung des Schiedsmanns von 
beiden Parteien nachgesucht, so haftet für 
die Schreibgebühren und baren Auslagen, 
welche bis zum Schlusse der Verhandlung 
entstanden sind, jede Partei. 

Erforderlichenfalls werden diese Ge¬ 
bühren und Auslagen auf Antrag des 

  

Schiedsmannsordnung. ### 44 bis 49. 

Schiedsmanns von den Beteiligten ebenso 
beigetrieben, wie die Gemeindeabgaben. 

•6 45. Die sächlichen Kosten des Schieds¬ 
mannsamts fallen der Gemeinde zur Last. 

In Bezirken, welche aus mehreren Ge¬ 
meinden bestehen, werden die sächlichen 
Kosten auf die beteiligten Gemeinden nach 
dem Maßstabe der Seelenzahl verteilt. 
Den Gemeinden werden die selbständigen 
Gutsbezirke gleichgeachtet. 

46. Die Geldstrasen, welche in Ge¬ 
mäßheit dieses Gesetes zur Erhebung ge¬ 
langen, fließen den Gemeinden zu, welche 
die sächlichen Kosten zu tragen haben. 

  

Fünfter Abschnitt. 

Schlußbestamumungen. 

47. Die Vorschriften dieses Gesekes, 
welche sich auf die Ausfertigung und 
Vollstreckung der abgeschlossenen Ver¬ 
Haäiche beziehen, finden auch auf solche 
Vergleiche Anwendung, welche vor dem 
mkrafttreten dieses Gesetzes von einem 

Schiedsmanne zu Protokoll genommen 
worden sind. 

8 48. Die auf Grund der bisherigen 

  

Vorschristen berufenen Schiedsmänner 
haben bis #m Ablause ihrer Amts¬ 
periode ihre Thätigkeit in Gemäßheit des 
gegenwärtigen Gesetzes fortzusetzen. 

  

In denjenigen Landesteilen, in welchen 
das Institut der Schiedsmänner bisher 
nicht eingeführt worden ist, haben bis 
zum Amtsantritte der infolge dieses Ge¬ 
setzes zu berufenden Schiedsmänner die 
Amtsgerichte die Geschäfte der Vergleichs¬ 
behörde bei Beleidigungen (8 420 der 
Strafprozeßordnung) wahrzunehmen. 

8 49. Dieses Geseß tritt gleichzeitig 
mit dem Deutschen Gerichtsverfassungs¬ 
gesetze in Krast. Mit der Ausführung 
werden der Justizminister und der Mi¬ 

  

nister des Innern beauftragt.
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Binterlegungsordnung. 
Vom 14. März 1879. 

Mit den durch Artikel 84 des Ausführungsgesetzes zum Börgerlichen 
Gesetzbuche vorgenommenen Aendernngen. 

Vorbemerkung. 

Die Hinterlegungsordnung regelt das Verfahren bei der Hinter¬ 
legung von Geld, Wertpapieren, Kostbarkeiten und anderen Gegen¬ 
ständen, falls eine solche Hinterlegung auf Grund einer gesetzlichen Be¬ 
stimmung stattzufinden hat. 

Eine Hinterlegung kann aus verschiedenen Gründen erforderlich 
werden. Als Beispiele mögen dienen: der Vormund hat nach § 1814 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Inhaberpapiere seines Mündels bei 
einer Hinterlegungsstelle oder bei der Reichsbank zu hinterlegen, das 
Gericht kann nach § 1960 des Bürgerlichen Gesetzbuches zur Sicherung 
eines Nachlasses die Hinterlegung von Geld, Wertpapieren und Kost¬ 
barkeiten anordnen. 

Am häufigsten und allgemeinsten wird eine Hinterlegung im Prozeß¬ 
verfahren erforderlich. Im besonderen hat hier jede durch das Gesetz 
vorgeschriebene Sicherheitsleistung durch Hinterlegung von Geld oder 
bestimmten Wertpapieren zu geschehen (8 108 der Zivilprozeßordnung), 
zum Beispiel die Sicherheit, welche der klagende Ausländer dem Be¬ 
klagten wegen der Prozeßkosten zu leisten hat, die Sicherheit, welche 
geleistet werden muß, damit die Zwangsvollstreckung vorgenommen oder 
abgewendet werden kann, oder damit sie eingestellt werden muß. 

Das Verfahren bei der Hinterlegung, wie es die Hinterlegungs¬ 
ordnung vorschreibt, ist in großen Zügen das folgende: 

Für die Hinterlegung von 
1. Geld, 
2. Wertpapieren auf den Inhaber,
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3. Wertpapieren auf Namen, auf welche dem Inhaber die Zahlung 
geleistet werden kann, z. B. Sparkassenbücher, Wechsel mit 
Blankogiro oder Grundschuldbriefe mit Blankozession, 

4. Kostbarkeiten 
sind Hinterlegungsstellen bestimmt. Es sind dies die Bezirksregierungen, 
in der Provinz Hannover die Regierungen in Hannover, Lüneburg und 
Osnabrück, in Berlin die Ministerial=, Militär= und Baukommission. 
Welche Hinterlegungsstelle im einzelnen Falle zuständig sei, das ist 
nach dem Gesetz zu beurteilen, auf Grund dessen die Hinterlegung zu 
erfolgen hat (z. B. 8 374 des Bürgerlichen Gesetzbuches). 

Die Hinterlegung geschieht meist dadurch, daß der Hinterleger die 
zu hinterlegenden Gelder, Wertpapiere oder Kostbarkeiten unter Bei¬ 
fügung zweier schriftlicher Hinterlegungserklärungen unmittelbar bei 
der Kasse der Hinterlegungsstelle zu den bestimmten Hinterlegungs¬ 
tagen und Stunden abliefert, oder dadurch, daß er sie portofrei durch 
die Post einsendet. 

Ist der Hinterleger im Zweifel, ob die Hinterlegung in seinem 
Falle zulässig sei, so kann er auch vor der Hinterlegung ein schriftliches 
Gesuch um Annahme bei der Hinterlegungsstelle einreichen. Diesem 
Gesuch sind ebenfalls zwei schriftliche Hinterlegungserklärungen bei¬ 
zufügen. 

Die Hinterlegungserklärungen müssen, wenn es sich um die Hinter¬ 
legung von Geld handelt, den in § 14 des Gesetzes vorgeschriebenen 
Inhalt haben, will sich der Hinterlegende durch die Hinterlegung von 
einer Verpflichtung seinen Gläubigern gegenüber befreien, so müssen die 
Erklärungen auch dem § 18 des Gesetzes genügen. 

Handelt es sich um die Hinterlegung von Wertpapieren oder Kost¬ 
barkeiten, so müssen die Hinterlegungserklärungen auch den im § 40 
vorgeschriebenen Inhalt haben. 

Man benutzt zu den Hinterlegungserklärungen am besten die amt¬ 
lichen Formulare, welche in Papier= und Buchhandlungen gekauft wer¬ 
den können, und welche folgenden Wortlaut haben: 

(Siehe hierzu S. 304, 305 und 306.) 
Neben der Hinterlegungserklärung sind in bestimmten Fällen 

(§§ 15 Absatz 4, 19, 20) bei der Hinterlegung noch weitere Schriftstücke 
beizubringen. 

In Vormundschaftssachen ist in den Fällen des § 48 statt der 
beiden Hinterlegungserklärungen die Anweisung des Vormundschafts¬ 
gerichts an den Vormund und eine Abschrift derselben zu überreichen. 

Ueber die erfolgte Hinterlegung wird dem Hinterleger von der Kasse 
eine Bescheinigung auf der einen Hinterlegungserklärung erteilt, in
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I. Erklärung, betreffend die Hinterlegung von Geld. 

. Name, Stand oder Ge¬ 

werbe und Wohnort des 
Hinterlegers und, falls die 

Hinterlegung in dessen Ver¬ 
tretung von einer anderen 

Person bewirkt wird, Name. 
Stand oder Gewerbe und 

Wohnort dieser Person. 

2. Betrag des hinterlegten 

Geldes (in Zifsfern und 

Buchstaben). 

3. a) Bestimmte Angabe der 
Beranlassung zur Hinter¬ 

legung. 

b) Sofern die Rechtsange¬ 

legenheit, in welcher die 
Hinterlegung erfolgt, bei 

einer Behörde anhängig 
ist, insbesondere auch die 

Bezeichnung der Sache 

und der Behörde. 
Jc) Bezeichuung der etwa 

als Anlagen beigefügten 

Schriftsrücke. 

. a) Name, Stand oder Ge⸗ 

werbe und Wohnort der 

Person, an welche der 

Betrag ausgezahlt wer¬ 

den soll. 
b) Etwaige sonstige Bemer¬ 

kungen über die spätere 

Herauszahlung. 

  

  

„den ten 

(Unterschrift.) 
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I. Erklärung, betrefend die Hinterlezung o von Vertpapieren. 

  

  

1. Nome, Stand oder Gewerbe und 1 
Wohnort des Hinterlegers und, 
falls die Hinterlegung in dessen 1 
Vertretung von einer anderen 
Person bewirkt wird, Name, 
Stand oder Gewerbe und Wohn= 
ort dieser Person. 
  

r*5
P a) Bezeichnung der Wertpapiere 

nach Gattung, Nummer und 
Nennbetrag, sowie nach den 
etwaigen sonstigen Unter¬ 
scheidungsmerkmalen. 

b) Falls mit den Wertpapieren 
die zu denselben gehörigen 
Talons oder Zins= oder 
Dividendenscheine hinterlegt 
werden, die hierauf bezüg¬ 
lichen Angaben. 

c) Falls Talons oder Zins- oder 
Dividendenscheine zu Wert¬ 
papieren hinterlegt werden, 
welche bei der Kasse sich bereits 
in Verwahrung befinden, eine 
Bezugnahme auf die in Be¬ 
treff der Wertpapiere selbst 
vorgelegte Erklärung. 

Gesamtbetrag des Neunbetrages 
(in Ziffern und Buchstaben). 
  

3. a Bestimmte Angabe der Ver¬ 
alassungt zur Hinterlegung. 

b) Sofern die Rechtsangelegen¬ 
heit, in welcher die Hinterlegung 
erfolgt, bei einer Behörde an¬ 1 
hängig ist, insbesondere auch 
die Bezeichnung der Sache 
und der Behörde. 

e) Bezeichnung der etwa als An¬ 
lagen beigefügten Schriftstücke. 

  

4. a) Name, Stand oder Gewerbe 
und Wohnort der Person, an 
welche die Wertpapiere her⸗ 
ausgegeben werden sollen. E 

b) Etwaige sonstige Bestimmun¬ 
gen über die spätere Herausgabe. 

Nennbetrag 

  

, den 

Prcußisches Nechtsbuch. 

ten 19 

(Unterschrift.) 
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II. Erklärung, betreffend die Hinterlegung von Kostbarkeiten. 
  

1. Name, Stand oder Gewerbe und 

to 

Wohnort des Hinterlegers und, 
falls die Hinterlegung in deſſen 
Vertretung von einer anberen 
Person bewirkt wird, Name, 
Stand oder Gewerbe und Wohn¬ 
ort dieser Person. 

Bezeichnung der Kostbarkeiten 
nach Gattung, Stoff und Schä¬ 
zungswert, sowie nach den 
etwaigen sonstigen Unterschei¬ 
dungsmerkmalen und besonderen 
Eigenschaften. 

(Der Schäpungswert ist durch 
einen öffentlich bestellten Sach¬ 
verständigen feststellen zu lassen, 
dessen Gutachten beizufügen ist. 
Andernfalls wird die Abschätzun 
durch die Hinterlegungskasse u 
Kosten des Hinterlegers ver¬ 
anlaßt werden.) 

Gesamtbetrag des Schätzungs¬ 
werts 

  

Schätzungs¬ 
wert 

  

  

3. 

4. 

a) n¬ Angabe der Ver¬ 
anlassung zur Hinterlegung. 

b) Sofern 14 Rechtsangelegen¬ 
heit, in welcher die Hinter¬ 
legung ersolgt, bei einer. 
Behörde anhängig ist, ins¬ 
besondere auch die Bezeich¬ 
nung der Sache und der 
Behörde. 

IP) Bezeichnung der etwa als An¬ 
lagen beigefügten Schriftstücke. 
  

a) Name, Stand oder Gewerbe 
und Wohnort der Person, an 
welche die Kostbarkeiten her¬ 
ausgegeben werden sollen. 

b) Ewaige sonstige Bestimmun¬ 
gen 1 die spätere Heraus¬ 
gabe.   
  

, den ten 19 

(Unterſchrift.)
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gewissen Fällen auch ein einstweiliger Empfangsschein (§§ 16 Ab¬ 
satz 3, 41). 1 

Da aber bis zur Erteilung dieser Bescheinigung, wenn die zu 
hinterlegenden Gegenstände durch die Post eingesendet werden, mehrere 
Tage vergehen, der Hinterleger aber ein Interesse daran haben kann, 
eine Bescheinigung über die Aufgabe der Gegenstände zur Post sofort 
zu erhalten, ist den Gerichtsvollziehern durch § 17 des Gesetzes das 
Recht erteilt, öffentliche Urkunden über diese Aufgabe zur Post auszu¬ 
stellen. Die Gebühr des Gerichtsvollziehers hierfür beträgt nach 8 35 
achtzig Pfennige, auch ist die von ihm ausgestellte Urkunde bei einem 
Wert des Gegenstandes von mindestens einhundertundfünfzig Mark 
stempelpflichtig. Die Auszahlung hinterlegten Geldes oder die Heraus¬ 
gabe anderer hinterlegter Gegenstände erfordert einen schriftlichen An¬ 
trag an die Hinterlegungsstelle oder ein Ersuchen der zuständigen Be¬ 
hörde. Die Herausgabe erfolgt an den zur Empfangnahme Berechtigten, 
und deshalb müssen dem Antrag auf Herausgabe die Schriftstücke (z. B. 
ein gerichtliches Urteil oder Einwilligungserklärungen der Beteiligten 
in die Auszahlung an eine bestimmte Person) beigefügt werden, aus 
denen sich ergiebt, wer der Empfangsberechtigte ist (§ 22). In den 
Fällen des § 33 kann die Hinterlegungsstelle die Herausgabe noch von 
der Beibringung weiteren Nachweises abhängig machen. Sollen an 
den Vormund hinterlegte Gegenstände herausgegeben werden, so muß 
er nach § 51 die Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes beibringen. 

Weist die Hinterlegungsstelle den Antrag auf Herausgabe zurück, 
so kann der Antragsteller beim Finanzminister Beschwerde dagegen 
erheben. Ist sie zur Herausgabe bereit, so benachrichtigt sie den Em¬ 
pfangsberechtigten und giebt ihm die Kasse an, bei der er die hinter¬ 
legten Gegenstände entgegennehmen kann. 

Unter den in den §8 25, 26, 43 und 45 angegebenen Umständen 
kann der Empfangsberechtigte beantragen, daß ihm die hinterlegten 
Gegenstände oder das auszuzahlende Geld durch die Post übersandt 
werden. 

Da hinterlegte Gelder nach § 7 des Gesetzes in das Eigentum des 
Staates übergehen, der Staat also in der Lage ist, sie in seinem Nutzen 
zu verwenden, zahlt er auch Hinterlegungszinsen, und zwar 2¼ Prozent 
jährlich. Näheres über die Verzinsung bestimmen die 88 9, 10, 53 
bis 57 der Hinterlegungsordnung. 

Zur Ueberwachung der Auslosung und Kündigung hinterlegter 
Wertpapiere, sowie zur Einziehung neuer Zins= oder Dividendenscheine 
oder der Beträge fälliger Zins= oder Dividendenscheine ist die Hinter¬ 
legungskasse nach § 38 des Gesetzes nicht verpflichtet. Wenn sie dies 
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trotzdem in gewissem Umfange freiwillig übernimmt, so thun die Be¬ 
teiligten doch gut, ihrerseits die Ueberwachung oder Einziehung nicht zu 
vernachlässigen, da sie den Schaden, der durch Vernachlässigung der 
Ueberwachung oder Einziehung entstanden ist, selbst zu tragen haben. 

Hinterlegte Gegenstände, die eine bestimmte lange Zeit hindurch 
von der Hinterlegungsstelle nicht herausgegeben sind, können nach den 
Vorschriften der §8 58 bis 69 aufgeboten werden. 

Zur Beschleunigung der Hinterlegung ist es in dringenden Fällen 
(88 73, 74) zulässig, Geld, Wertpapiere oder Kostbarkeiten den Amts¬ 
gerichten zur vorläufigen Verwahrung zu übergeben: zum Beispiel, wenn 
von der Hinterlegung Beginn, Abwendung oder Einstellung der Zwangs¬ 
vollstreckung abhängt. Welch Amtsgericht im einzelnen Falle zuständig 
sei, besagt der § 76. 

Das Gesuch um Annahme zur vorläufigen Verwahrung ist am 
besten mündlich dem Gerichtsschreiber gegenüber zu erklären, es kann 
auch schriftlich in zwei Exemplaren eingereicht werden (§ 77). Die zu 
hinterlegenden Gegenstände können sofort beigefügt werden. Ueber die 
Annahme wird eine Bescheinigung erteilt (§ 78). Das Amtsgericht 
kann seinerseits die Hinterlegung bei der Hinterlegungsstelle bewirken 
(§ 82). Ueber die erfolgte Hinterlegung erhält dann der Hinterleger 
von der Hinterlegungsstelle eine Bescheinigung (§ 84). 

Für die Hinterlegung von anderen als den im § 1 der Hinter¬ 
legungsordnung bezeichneten Wertpapieren sowie von sonstigen Ur¬ 
kunden sind nach § 87 die Amtsgerichte als Hinterlegungsstellen zu¬ 
ständig. Das Verfahren ist dem Verfahren bei der Hinterlegungs¬ 
stelle ganz ähnlich. 

Neben den ordentlichen Hinterlegungsstellen sind durch Ministerial¬ 
erlaß auf Grund der Artikel 85 des Ausführungsgesetzes zum Bürger¬ 
lichen Gesetzbuche in den Fällen der §8§ 1082, 1392, 1667, 1814, 1818 
und 2116, also auch bei Hinterlegung von Mündelgeld, verschiedene 
Anstalten, zum Beispiel die Seehandlung, die Preußische Zentral¬ 
genossenschaftskasse, die Kur= und Neumärkische Ritterschaftliche Dar¬ 
lehnskasse in Berlin als Hinterlegungsstellen bestimmt worden.
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Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen #. 
verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtags Unserer 
Monarchie, was folgt: 

Erster Abschnitt. 

Hinterlegung von Geld, Wertpapieren und Kostbarkeiten. 

Erster Titel. 

Allgemeine Bestimmungen. 

68 1. Für die Hinterlegung: 

von Geld, 
von Wertpapieren auf Inhaber, 
von Wertpapieren auf Namen, auf 
welche die Zahlung dem Inhaber 
geleistet werden kann, 

4. von Koftbarkeiten 
werden als Hinterlegungsstellen die Be¬ 
zirksregierungen, in der Provinz Han¬ 
nover die Regierungen in Hannover, 
Lüneburg und Osnabrück bestimmt. 

Als Kassen der Ointerlegungsstellen 
dienen die Regierungshauptkassen. 

i
*
i
 

  

8 2. Außerdem wird in Berlin eine 
Behörde als Hinterlegungsstelle für die 
Ointerlegung der im § 1 bezeichneten 
Gegenstände durch gemeinschaftliche An¬ 
ordnung des Finanzministers und des 
Justizministers bestimmt. 

8# 3. Die Bezirke der Hinterlegungs¬ 
stellen sind nach Gerichtsbezirken ab¬ 
zugrenzen. 

ie Bestimmung der Bezirke erfolgt 
durch gemeinschaftliche Anordnung des 
Iinanzwinister und des Justizministers. 

ie ist durch dauernden Aushang an der 
Gerichtstafel der Amtsgerichte dieses Be¬ 

  
zirks und durch Einrückung in die inner¬ 

halb desselben erscheinenden Amtsblätter 
bekannt zu machen. 

8 4. Die nach den 88 1, 2 bestimmten 
Hinterlegungsstellen sind dem Finanz¬ 
minister untergeordnet. 

8 5. Die Annahme zur Hinterlegung, 
die Auszahlung hinterlegter Gelder und 
die Herausgabe von Wertpapieren und 
Kostbarkeiten erfolgt aus Weisung der 
Hinterlegungsstelle. « 

Die Weiſung tritt in den Landesteilen, 
in welchen nach den bisherigen Vor¬ 
schrisften die Depositare durch Verfügung 
der Gerichte (Depositalmandat) zur An¬ 
nahme und zur Auszahlung oder Her¬ 
ausgabe angewiesen werden, an Stelle 
dieser Verfügung. 

§ 6. Die nach den bestehenden Vor¬ 
schriften begründete Zuständigkeit der Ge¬ 
richte und anderer Behörden, zwischen den 
Beteiligten über die Berechtigung oder 
die Verpflichtung zur Hinterlegung oder 
über den Anspruch auf Auszahlung oder 
Herausgabe zu entscheiden, sowie den Be¬ 

  

teiligten gegenüber eine Hinterlegung 
oder die Auszahlung oder Herausgabe 
anzuordnen, wird durch die Bestim¬ 
mungen des § 5 nicht berührt. 

Zweiter Titel. 

Hinterlegung von Geld. 

8 7. Das hinterlegte Geld geht in das 
Eigentum des Staats über. 

  

8 8. Die Staatskasse haftet dem zum 

Empfang des Geldes Berechtigten für das 
Kapital zu dem hinterlegten Betrage und 
für die Zinsen. 
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g 9. Die Bestimmung des Prozent¬ 

ſatzes, zu welchem das hinterlegte Geld 
E wird, erfolgt durch Königliche 
Verordnung. In gleicher Weise kann der 

bestimmte Prezunsay für die Folgezeit 
erhöht oder herabgesetzt werden. 

8 10. Beträge unter dreißig Mark 
werden nicht verzinst, höhere Beträge nur 
insoweit, als sie mit zehn teilbar sind. 

Der Lauf der Zinsen beginnt für alle l 
innerhalb eines Monats bewirkten Hinter¬ 
l naen, mit dem ersten Tage des nächst¬ 
solgenden Monats, und hört in Ansehung 
des auszuzahlenden Betrages mit dem 
Ablauf des Monats auf, welcher der Be¬ 
nachrichtigung an den Berechtigten, daß 
die Kasse zur Auszahlung angewiesen sei, 
vorhergeht. 1 

Eine Verzinsung der Zinsen findet 
nicht statt. 

§ 11. Geld kann nur in Zahlungs¬ 
mitteln hinterlegt werden, welche bei 

Sieatslasse in Zahlung anzunehmen 

Anderes als kassenmäßiges Geld ist je¬ 
doch anzunehmen, wenn der Schuldner, 
welcher durch die Hinterlegung von einer 
Verbindlichkeit sich befreien will, seiner 
Angabe nach die Verbindlichkeit durch 
Ni#n er¬, Geldes erfüllen darf. 

ium diesem Fall ist das nicht kassen¬ 
mä ige Geld in kassenmäßiges umsusesen 
und die Staatskasse nur für den bei 
Umsetzung als Reinerlös erlangten Be¬ 
trag verhaftet. 

§ 12. Die Einzahlung zur Hinter¬ 
legung kann unmittelbar bei der Kasse 
oder mittels portofreier Einsendung durch 
die Post gescheben. 

Im Fall der Einsendung durch die Post 
gilt die Einzahlung erst mit dem Ein¬ 
gang bei der Kasse als bewirkt. 

  

89 13. Für die Einsahlungen unmittel¬ 
bar bei der Kasse kann die Hinterlegungs¬ 
stelle bestimmte Tage und Stunden fest¬ 
setzen. Auf die Bekanntmachung der Fest¬ 
setzung findet die Vorschrift des § 3 Abs. 2 
entsprechende Anwendung. 

In dringenden Füällen ist die Einzah¬ 
lung während der gewöhnlichen Geschäfts¬   stunden jederzeit zuzulassen. 

  

Hinterlegungsordnung. 885 9 bis 16. 

8§ 14. Die Einzahlung oder Einsen¬ 
dung des Geldes kann ohne vorgängiges 
Gesuch erfolgen. Erfolgt sie ohne vor¬ 
ängiges Gesuch, so ist eine schriftliche 

rung in zwei Exemplaren bei der 
Einzahlung vorzulegen oder bei der Ein¬ 
sendung gleichzeitig einzusenden. 

Die Erklärung muß enthalten: 
1. Namen, Stand oder Gewerbe und 

Wohnort des Hinterlegers und, falls 
die Hinterlegung in dessen Vertretung 
von einer anderen Person bewirkt 
wird, Namen, Stand oder Gewerbe 
und Wohnort dieser Person; 

2. den Betrag des hinterlegten Geldes 
und, wenn anderes als kassenmäßiges 
Geld hinterlegt wird, die Angabe der 
Geldsorten: 

3. die bestimmte Angabe der Veran¬ 
lassung zur Hinterlegung und, so¬ 

die Rechtsangelegenheit, in 
welcher die Hinterlegung erfolgt, bei 
einer Behörde anhängig ist, insbe¬ 
sondere auch die Bezeichnung der 
Sache und der Behärde. 

In der Erklärung ist, soweit es thun¬ 
lich, die Person, an welche der hinter¬ 
legte Betrag ausgezahlt werden soll, nach 
Namen, Stand oder Gewerbe und Wohrr¬ 
ort zu bezeichnen. 

§ 15. Ein vorgängiges Gesuch un die 
Annahme ist bei der Hinterlegungstelle 
schriftlich einzureichen. Demselben ist die 
nach § 14 Frsorderliche Erklärung in zwei 
Exemplaren bei ufügen. 

Der Geſuchſteller iſt binnen drei Tagen 
nach Eingang des Geſuchs zu berach- 
richtigen, daß die Kaſſe zur Annchme 
des trages angewieſen ſei, oder von 
dem der Annahme entgegenſtehenden Hin⸗ 
dernis in Kenntnis zu setzen. 

Die Benachrichtigung ist bei der Ein¬ 
dahlung vorzulegen oder bei Einsewung 

Geldes in Urschrift oder Abshrift 
gleichzeitig einzusenden. 

8 16. Die Kasse behat das eine Eem¬ 
plar der Erklärung (§8 14, 15) zuück 
und bescheinigt auf dem anderen er⸗ 
ſolge Hinterlegung. 

ie Bescheinigung ist, falls kasen¬ 
mäßiges Geld unmitlelbar bei der kasse 
eingezahlt wird, sofort zu erteilen, da¬ 
gegen in den Fällen:
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1. der SEinfendung des Geldes durch 
die Post, 

2. inzahlung nicht kassenmäßigen 

dem Hinterleger oder dem, welcher in 
dessen Vertretung die Linterlegung be¬ 
wirkt hat, spätestens binnen drei Tagen 
zuzusenden. 

Im Fall des Abs. 2 Nr. 2 ist, sofern 
die Einzahlung unmittelbar bei der Kasse 
geschieht, ein einstweiliger Empfangs¬ 
schein sofort zu erteilen. 

8 17. Die Gerichtsvollzieher sind zu¬ 
ständig, die Aufgabe des Geldes zur Post 
zu beurkunden. 

Die Urkunde soll enthalten: 
1. die Angabe, zu welcher Zeit, unter 

welcher Adresse und bei welcher # 
anstalt die Sendung aufgegeben ist; 

2. die Bezeichnung der Art des Ver¬ 
schlusses und der Verpackung des 
Geldes; 

3. die Bezeichnung der Summe und der 
Gattungen desselben; 

4. eine Abschrift der in Gemäßheit der 
88 14, 15 der Hinterlegungsstelle ein¬ 
gesandten Erklärung; 

5. die Unterschrift des Gerichtsvoll¬ 
ziehers. 
Erfolgt die Aufgabe des Geldes durch 

Einzahlung bei der Post zur Auszahlung 
an die Linterlcgungskaffe, so genügt an 
Stelle der unter Nr. 2, 3 orgeschrir¬ 
benen Bezeichnungen die Bezeichnung der 
Summe. 

8 18. Bei der Hinterlegung, welche 
der Schuldner eines Geldbetrags zum 
Zwecke der Befreiung von seiner 
lichkeit bewirkt, ist in der nach § 14 er¬ 
sorderlichen Erklärung der Gläubiger, für 
welchen die Hinterlegung erfolgt, zu be¬ 
kiichnen oder anzupeen, infolge welcher 
mstände der Schuldner seine Verbindlich¬ 

leit nicht oder nicht mit Sicherheit erfüllen 
ann. 
Macht der Schuldner das Recht des 

Gläubigers zum Empfange des hinter¬ 
legten Geldes von der Bewirkung einer 
Gegenleistung abhängig, so ist dies unter 
Bezeichnung der Gegenleistung in der Er¬ 
klärung anzugeben. 

Die Hinterlegungsstelle hat den Schuld¬ 
ner unter Bezugnahme auf die Vorschrift 
des 3 382 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

  

  

erbind¬ 
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zu dem Nachweis aufzusordern, daß und 
wann der Gläubiger die im § 374 Abs. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorgeschrie¬ 
bene Anzeige von der Hinterlegung em¬ 
psangen hat. Wird der Nachweis nicht 
vor dem Ablause von drei Monaten nach 
der Aufforderung geführt, so ist die 
Hinterlegungsstelle ermächtigt, im Namen 
und u Koſten des Schuldners dem 
Gläubiger die Anzeige zu machen; die 
Aufforderun mus einen Hinweis auf 
diese Rechtsfolge enthalten. 

8 19. In den Fällen des 8 1171 und 
des § 1269 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
ist der nach § 14 erforderlichen Erklä 
der Nachweis beizufügen, daß das * 
gebotsverſahren eingeleitet iſt. 

8 20. Iſt der Hinterleger durch Ent¬ 
ſcheidung oder Anordnung der zuſtändigen 
Behörde zur Hinterlegung für berechtigt 
oder verpflichter erklärt, so darf die An¬ 
nahme nicht auf Grund der Unzulässigkeit 
einer Hinterlegung bgalehm werden. 

Die Entscheidung oder Anordnung ist 
der nach § 14 erforderlichen Erklärung in 
Ausfertigung oder in Abschrift beizufügen. 
Die Kasse behält das beigefügte Schrift¬ 
stück zurück. 

8 21. Ersucht die für die Rechtsan¬ 
gelegenheit zuständige Behörde um An¬ 
nahme eines in der Angelegenheit zu 
bintrrlegenden Betrageg, so findet die 

rschrift des 8 20 Abs. 1 Anwendung. 

8 22. Das Gesuch um Auszahlung ist 
bei der Hinterlegungsstelle schriftlich ein¬ 
zureichen. Demselben ist der Nachweis 
der Berechtigung zur Empfangnahme bei¬ 
zufügen. 

  

  

  

§ 28. Der Berechtigte ist binnen zehn 
Tagen nach Eingang des Gesuchs zu be¬ 
nachrichligen daß die Kasse zur Zahlung 
des Betrages an ihn gewiesen sei, oder 
von dem der Auszahlung entgegenstehen¬ 
den Hindernis in Kenntnis zu setzen. 

  

824. Die Auszahlung von Beträgen, 
welche im Wege des Arrestes gepfändet 
oder nach den bisherigen Vorschriften mit 
Arrest belegt sind, findet nicht statt, so¬ 
lange der Arrest zwischen den beteiligten 
Parteien nicht beseitigt ist.
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Die vorstehende Bestimmung findet ent¬ 
sprechende Anwendung auf einstweilige 
Verfügungen, sowie auf die im Bezirk 
des Apellationsgerichtshofes in Cöln durch 
finen Gerichtsvollzieher zugestellten Ein¬ 

§ 25. Innerhalb des Gebiets des 
Deutschen Reichs geschieht, wenn der Be¬ 
rechtigte in dem Gesuche um Auszahlung 
es beantragt und soweit die Posteinrich- 
tungen es gestatten, die Uebersendung des 
Betrages durch die Post. Kann die Ueber¬ 
sendung mi#tels einer Postanweisung ge¬ 
schehen, so ist sie auf diesem Wege zu 
bewirken. 

Uebersteigt der zu übersendende Betra 
die Summc von dreitausend Mark, so dan 
die Uebersendung duarch die Post nur ge¬ 
schehen, wenn die Unterschrift des Berech¬ 
tigten durch eine zur öffentlichen Be¬ 
glaubigung von Unterschriften zuständige 
Behörde oder Urkundsperson beglaubigt ist. 
Der Aufnahme eines Protokolls über die 
Beglaubigung und der Zuziehung von 
Zeugen bedarf es nicht. 

Die Kosten und die Gefahr der Ueber¬ 
sendung trägt der Berechtigte. Der Be¬ 
trag des Portos ist von dem zu über¬ 
sendenden Betrage zu kürzen. 

In die im § 23 vorgescheiebene Benach¬ 
richtigung ist eine Mitteilung über die 
Absendung des Geldes aufzunehmen. 

Der Postschein dient der Kasse als Rech¬ 
nungsbeleg. 

t 26. Hat der Empfangsberechtigte im 
Auslande seinen Wohnort oder Aufent¬ 
haltsort, so kann auf seinen Antrag, die 
Uebersendung des Betrages an ihn durch 
die Post geschehen, sosern das den An¬ 
trag enthaltende Gesuch mindestens der 
Unterschrift nach beglaubigt ist. Ob im 
Fall der Beglaubigung oder der Auf¬ 
nahme des Gesuchs durch eine Behörde 
oder Urkundsperson des Auslandes die 
Legalisation zu erfordern ist, hat die 
Hinterlegungsstelle zu ermessen. 

Wird dem Verlangen entsprochen, so 
finden die Vorschriften der drei letzten 
Absätze des § 25 und die Vorschrift des 
§#25 Abs. 1 über die Uebersendung mit¬ 
tels Postanweisung entsprechende Anwen¬ 
ung. 

  

  

Hinterlegungsordnung. 88 25 bis 30. 

8 27. Findet die Uebersendung durch 
die Post nicht statt, so erfolgt die Aus¬ 
zahlung, sofern nicht besondere Umstände 
die Auszahlung unmittelbar bei der Kasse 
begründen, bei einer dem Wohnort des 
Empfängers nahe gelegenen oder einer 
sonstigen in dem Gesuch zu bezeichnenden 
Hinterlegungslasse oder Es=pkallaf e. 

In der im 8§ 23 vorgeschriebenen Be¬ 
nachrichtigung ist die Kasse, bei wel 
die Auszahlung erfolgen soll, zu 
zeichnen. 

9 28. Die Hinterlegungsstelle ist #ur 
Berücksichtigung einer durch Heirat 
Berechtigten, durch Abtretung der For¬ 
derung oder durch sonstige Umstände cin¬ 
getre##enen Aenderung in der Empfangs¬ 
berechtigung nur verpflichtet, sofern ihr 

die Aenderung von einem Beteiligten 
schristlich angezeigt ist. 

8 29. Wenn die Hinterlegungsstelle 
von einem der Auszahlung entgegen¬ 
stehenden Hindernis erst nach Abgang des 
Auftrages zur Auszahlung an eine andere 
Hinterlegungskasse oder an eine Spezial¬ 
kasse in Kenntnis gesetzt wird, so kann 
die Staatskasse nicht aus dem Grunde in 
Anspruch genommen werden, weil bei der 
in Gemäßheit des Auftrages bewirkten 
Auszahlung das Hindernis nicht berück¬ 
sichtigt worden ist. 

Der Auftrag ist jedoch für den Fall, 
daß derselbe noch nicht ausgeführt sein 
sollte, zurückzunehmen. 

  

8 30. Das Gesuch um Auszahlung 
darf, unbeschadet der Vorschrift des §24, 
nicht zurückgewiesen werden: 

1. wenn durch rechtskräftige Entschei¬ 
dung die Berechtigung zur Empfang¬ 
nahme festgestellt oder die Ausza 
lung von der zuständigen Behörde 
angcordnet ist; 
wenn der Antrag auf eine von der 
uständigen Behörde auf die Hinter¬ 

Megungssiell ausgestellte Anweisung 
sich gründet; 

3. wenn die Auszahlung durch Er¬ 
klärung sämtlicher Beteiligten be¬ 
willigt ist. 

Geht in den Fällen des Abs. 1 Nr. 1, 
2 die Anordnung oder die Anweisung von 
einem Gericht oder einer Auseinander¬ 
setzungsbehörde aus, so ist die Zuständig¬ 

16
0
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keit von der Hinterlegungsstelle nicht zu 
prüfen. . 

  

HALEIsuchtdiefütdieRechtsaui 
gelegenheit zuständige Behörde um Aus¬ 

hlung des hinterlegten Geldes an sie 
lbst oder an eine in dem Ersuchen be¬ 

zeichnete Person, so darf das Ersuchen 
nicht abgelehnt werden. Die Vorschrift 
des § 30 Abs. 2 findet entsprechende An¬ 
wendung. 

Wenn gegen die Auszahlung ein Hin¬ 
dernis sich ergiebt, so ist dasselbe unter 
Aussetzung der Auszahlung der ersuchen¬ 
den Behörde mitzuteilen. Dem weiteren 
Ersuchen, die Auszahlung ungeachtet des 
Hindernisses zu bewirken, hat die Hinter¬ 
legungsstelle zu genügen. 

§ 32. Ist hinterlegtes Geld nach Maß¬ 
gabe der verstehenden Bestimmungen aus¬ 
gezahlt, so kann die Staatskasse auf 
Grund eines besseren Rechts zum Em¬ 
pfang nicht in Anspruch genommen 
werden. 

  

§ 33. Wird die Verwaltung eines Ver¬ 
mögens oder eines Vermögensstücks unter 
Aufsicht eines Gerichts oder einer sonstigen 
öffentlichen Behörde geführt, so kann die 
Hinterlegungsstelle di: Auszahlung hinter¬ 
legten Geldes an den Verwalter (Vor¬ 
mund, Pfleger, Kurator, Konkursver¬ 
walter) von der Beibringung einer Be¬ 
scheinigung der Aufsichtsbehörde über die 
Legitimation des Verwalters zur Em¬ 
psangnahme abhängig machen. Die Be¬ 
scheinigung ist nach dem Ermessen der 
Aussichtsbehörde für die Dauer des Amts 
des Verwalters ein- für allemal oder für 
den einzelnen Fall zu erteilen. 

Die Beibringung der Bescheinigung ist 
nicht zu verlangen: 

1. wenn die Aufsichtsbehörde die Em¬ 
pfangnahme durch den Verwalter ge¬ 
nehmigt; 

  

I 

l 
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2. bei Auszahlung an einen Vormund 
(Pfleger: · 
a) wenn die hinterlegte Maſſe nicht 

mehr als dreihundert Mark be¬ 
trägt oder der Gegenvormund die 
Empfangnahme genehmigt, 

b) wenn aus der vorgelegten Be¬ 
stallung sich ergiebt, daß der Vor¬ 
mund zur Einziehung von Ka¬ 
pitalien der Genehmigung eines 
Gegenvormundes nicht bedarf, 

JPc) wenn die Ausfertigung eines die 
Empfangnahme durch den Vor¬ 
mund genehmigenden Beschlusses 
des Familienrats vorgelegt wird; 

3. bei Auszahlung an den Verwalter 
eines nach dem Inkrafttreten der 
Deutschen Konkursordnung eröffneten 
Konkursversahrens, wenn das Kon¬ 
kursgericht bescheinigt, daß ein Gläu¬ 
bigerausschuß nicht bestellt ist. 

Ist die im ersten Absatz bezeichnete Be¬ 
scheinigung beigebracht oder nach den Vor¬ 
schriften des zweiten Absatzes nicht zu 
verlangen, so kann die Staatskasse auf 
Grund eines Mangels der Legitimation 
des Verwalters zum Empfang des ihm 
ausgezahlten Geldes nicht in Anspruch 
genommen werden. 

6-34 ist aufgehoben. " 

85. Die Gebühr des Gerichtsvoll¬ 
ziehers für die Beurkundung der Auf¬ 
gabe des Geldes zur Post (8 17) beträgt 
achtzig Pfennig. Die Urkunde unterliegt, 
wenn der Betrag des Geldes die Summe 
von hundertundfünfzig Mark erreicht, 
einer Stempelabgabe von fünfzig Pfennig. 
Bei einem geringeren Betrage ist dieselbe 
stempelfrei. 

Die Beglaubigung der Unterschriften 
der Gesuche um Auszahlung im Falle 
des § 25 Abs. 2 ist stempelfrei. Geschieht 
die Beglaubigung gerichtlich oder notariell, 
so ist für dieselbe eine Gebühr von drei 

Mark zu entrichten. 

Dritter Titel. 

Hinterlegung von Wertpapieren und Kostbarkeiten. 

* 36. Wertpapiere und Kostbarkeiten 
werden unverändert verwahrt. 

Münzen und Bertzeichen können als 
Kostbarkeiten hinterlegt werden. 

8 37 ist aufgehoben. 
  

8 38. Die Hinterlegungskasse ist nicht 
erpflichtet:
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1. die Ausloſung oder Kündigung der 
Wertpapiere zu überwachen; 

2. für die Einziehung neuer Zins= oder 
Dividendenscheine oder der Beträge 
fälliger Zins=- oder Dividendenscheine 
von Amtswegen zu sorgen. 

8 839. Auf das Versahren finden die 
Vorschriften der 12 bis 18, 20 bis 
33, 356 entsprechende Anwendung, soweit 
nicht Abweichungen aus den Bestiumen¬ 
gen dieses Titels sich ergeben. 

8 4%. Die nach § 14 erforderli 
klärung muß an Stelle der in Nr. 
geschriebenen Angaben enthalten: 

1. bei Hinterlegung von Wertpapieren: 
a) die Bezeichnung der Wertpaviere 

nach Gattung, Nummern und 

  

  

Er¬ 
vor¬ 

Nennbetrag, sowie nach den 
etwaigen sonstigen Unterschei¬ 
dungsmerkmalen; 

U) falls mit den Wertpapieren die zu 
denselben gehörigen Talons oder 
Zins= oder Dividendenscheine hin¬ 
lerlegt werden, die hicrauf bezüg=¬ 
lichen Angaben; 

J) salls Talons oder Zins- oder 
Dividendenscheine zu Wertpapieren 
hinterlegt werden, welche bei der 
Kasse sich bereits in Verwahrun 
befinden, eine Bezugnahme amm 
die in betreff der Wertpapiere 
selbst vorgelegte Erklärung; 

bei Hinterlegung von Kostbarkeiten 
die Bezeichnung derselben nach Gat¬ 
tung und Stoff, sowie nach den 
etwaigen sonstigen Unterscheidungs¬ 
merkmalen und besonderen Eigen¬ 
schaften. 

5 41. Wenn Wertpapiere an einem 
Hinterlegungstage unmittelbar der Kasse 
übergeben werden, so ist ein einstweiliger 
Empfangsschein sofort zu erteilen und die 
im 8 16 vorgeschriebene Bescheinigung 
dem Hinterleger oder dem, welcher in 
dessen Vertretung die Hinterlegung be¬ 
wirkt hat, binnen drei Tagen nach der 
Uebergabe zuzusenden. 

t 

  

  

8 42. Kostbarkeiten kann die Hinter¬ 
legungsstelle durch einen Sachverständigen 
abschäten oder behufs der Feststellung   ihrer 
besichtigen lassen. 

schaffenheit und ihres Zustandes 

Hinterlegungsordnung. 88 839 bis 47. 

Der Bescheinigung über die erfollgte 
Hinterlegung ist eine Abschrift des Gut¬ 
achtens beizufügen und, daß dies ge¬ 
schehen, in der Bescheinigung zu wer¬ 
merken. · 

Die durch die Abschätzung oder Be¬ 
sichtigung veranlaßten Kosten hat der 
Hinterleger zu tragen. 

Die Einziehung der Kosten geschieht in 
dem für die Beitreibung der öffentlichen 
Abgaben vorgeschriebenen Verfahren. Bor 
Ersatung derselben kann die Herausgube 
der btbinterlegten Sachen nicht beansprucht 
werden. 

8 43. Die Vorschristen des § 25 
Abs. 2 finden auf die Uebersendung von 
Wertpapieren und Kostbarkeiten an den 
Berechtigten Anwendung, wenn der Wert 
des zu übersendenden Gegenstandes den 
Betrag von dreitausend Mark übersteigt. 

Der Wert von Kostbarkeiten, deren Ab¬ 
schätzung stattgefunden hat, bestimmt sich 
nach dem Ergebnis der Abschätzung. Im 
übrigen tritt die Schätzung der Ointer¬ 
legungskasse ein. Bei Bertpapieren, 
welche einen Börsenpreis haben, ist der 
Kurswert der Schätzung zu Grunde zu 
legen. 

8 44. Die zum Zweck der Herausgabe 
an den Berechtigten erfolgende Ueber¬ 
sendung von Wertpapieren und Kostbar¬ 
eiten an die Kasse einer anderen Hinter¬ 
legungsstelle oder an eine Spezialkasse 
geschieht auf Kosten und Gefahr des Be¬ 
rechtigten durch die Post. 

  

  

  

645. Zur Deckung der Kosten einer 
Uebersendung durch die Post kann ein 
Vorschuß rerlangt und von der Leistung 
desselben die Uebersendung abhängig ge¬ 
macht werden. Auf die Kosten finden die 
Vorschriften im letzten Absatz des § 12 
Anwendung. 

8 46. Die Vorschriften des 9 33 
Abs. 1, 2 finden auf die Herausgabe 
von Kostbarkeiten an einen Vormmd 
(Pfleger) keine Anwendung. Die Geneh¬ 
migung des Vermundschahsgerichts oder 
des Gegenvormundes ist nicht erforderlich. 

  

8 47. Für die Hinterlegung von Wert¬ 
papieren oder Kostbarkeiten des Mündels
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durch den Vormund (Pfleger) gelten die 
besonderen Vorschriften der 989 47 a bis 51. 

8 47Zur Hinterlegung von In¬ 
haberpapieren, mit Ausnahme von Zins-, 
Renten= und Gewinnanteilscheinen, sowie 
von Orderpapieren, die mit Blnko¬ 
indossament versehen sind, bedarf es 
keiner Mitwirkung des Vormundschafts¬ 
gerichts, sofern sich nicht aus der vor¬ 
gelegten Bestallung ergiebt, daß der Vor¬ 
mund zur Ointerlegung nicht verpflichtet 
ist. Es genügt die Beobachtung der 
68 14, 15 und 40. 

Mit einem Inhaberpapiere kann der 
Erneuerungsschein hinterlegt werden. 

6 48. Die Hinterlegung von Wert¬ 
papieren, die nicht nach 4½ hinter¬ 
legt werden können, sowie von Kostbar¬ 
keiten geschieht auf Grund einer dem 
Vormunde (Pfleger) von dem Vormund¬ 
schaftsgerichte zu erteilenden Anweisung. 

8 49. Die Anweisung muß außer den 
in dem §9 40 Nr. 1, 2 vorgeschriebenen 
Angaben enthalten: 

1. den Namen, Stand oder Gewerbe 
und Wohnort des Vormundes; 

2. den Namen, Wohnort und, soweit   
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es thunlich, das Alter und den 
Stand oder das Gewerbe des Mün¬ 
dels oder die Bezeichnung der An¬ 
gelegenheit, in welcher die Hinter¬ 
egung erfolgen soll; 

3. die Angabe des Grundes, aus wel¬ 
chem die Vormundschaft eingeleitet 
worden ist; 

4. die Bezeichnun der Hinterlegungs¬ 
stelle, bei wel die Hinterlegung 
erfolgen soll. 

8 50. Bei der Uebergabe zur Hinter¬ 
lung ist die Anweisung nebst einer 

schrift derselben vorzulegen oder mit 
den zu hinterlegenden Gegenständen ein¬ 
zusenden. Die Kasse behält die Abschrift 
zurüc und bescheinigt auf der Anweisung 

ie erfolgte Ointerlegung. 

6 51. Zur Herausgabe an den Vor¬ 
mund bedarf es der Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts. 

8 52. Auf die Hinterlegung von Wert¬ 
papieren oder Kostbarkeiten eines unter 
elterlicher Gewalt stehenden Kindes durch 
den Vater oder die Mutter finden die 
Vorschriften der §§ 48 bis 51 entspre¬ 
chende Anwendung 

Vierter Titel. 

Einstellung der Verzinfung und Aufgebot. 

46. Die Verzinsung hinterlegten 
Geldes ist mit dem Ablauf von zehn 
Jahren, vom Beginn der Verzinsung an 
gerechnet, einzustellen. 

8 S4. Wenn ein Beteiligter vor Ab¬ 
lauf der Frist unter dem Nachweis der 
Fortdauer der Veranlassung e Hinter¬ 
legung die Fortsetzung der zinsung 
beantragt, so beginnt die Einstellung der 
Verzinsung erst mit dem Ablauf von zehn 
Jahren, vom Ende des Monats an ge¬ 
rechnet, in welchem das den Antrag ent¬ 
haltende Gesuch bei der Hinterlegungs¬ 
stelle angebracht ist. 

6 55. Wird nach Einstellung der Ver¬ 
zinsung ein den Vorschristen des §8 51 
entsprechendes Gesuch bei der Hinter¬ 
legungsstelle angebracht, so tritt die Ver¬ 

  

insung mit dem ersten Tage des nächst¬ 
Molgenen Monats wieder ein. 

§56. Im Fall der Zurückweisung 
eines Gesuchs um Auszahlung des Gel¬ 
des finden in Ansehung der Portsetzung 
der Verzinsung die 88 54, 55 entspre¬ 
chende Anwendung, wenn anzunehmen ist, 
daß zur Zeit der Anbringung des Ge¬ 
suchs die Veranlassung zur Hinterlegung 
noch fortdauerte. 

& 57. Spätestens zwei Wochen vor 
Beginn jedes Kalenderviertelzahres ist ein 
Verzeichnis der Massen, bei welchen im 
Lac des Vierteljahres die Einstellung der 
Verzinsung bevorsteht, durch Anheftung 
an dine Gerichtstafel der Amtsgerichte im 
Bezirk der Hinterlegungsstelle und durch 
einmalige Einrückung in den Anzeiger
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der innerhalb dieses Bezirks erscheinen¬ 
den Amtsblälter öffentlich bekannt zu 
machen. 

In das Lerzeichnis sind die im § 14 
Abs. 2 Nr. 1, 2, Abs. 3, 8 19 Abs. 3 be¬ 

Fchneen Angaben, sowie der wesentliche 
unmhalt der im § 14 Abs. 2 Nr. 3 be¬ 

zeichneten Angabe aufzunehmen. Die An¬ 
gute des Vertreters des Hinterlegers (§ 14 

s. 2 Nr. 1) ist nicht erforderlich. 
Die anzuheftenden Verzeichnisse sind 

vor Ablauf von drei Monaten seit der 
Anhestung von dem Or.e derselben nicht 
zu entfernen. 

4 58. Hat binnen zwanzig Jahren 
nach der Einstellung oder nach der letzten 
Einstellung der Verzinsung die Auszah¬ 
lung des Geldes nicht stattgefunden, so 
können die Beteiligten im gerichtlichen 
Aufgebotsversahren zur Anmeldung ihrer 
Ansprüche aufgesordert werden. 

8 58 a. In den Fällen des §8 382, des 
5 1171 Abs. 3 und des § 1269 Satz 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs kann der Er¬ 
laß des Aufgebots nicht vor dem Ab¬ 
laufe von einunddreißig Jahren beantragt 
werden. 

Die einunddreißigjährige Frist beginnt: 
1. im Falle des § 382 mit dem Ende 

des Monats, in welchem der Gläu¬ 
biger die Anzeige des Schuldners 
von der Hinterlegung empfangen hat; 

2. in den Fällen des § 1171 Abs. 3 
und des § 1269 Satz 3 mit der Er¬ 
lassung des Urteils, durch welches der 
Gläubiger mit seinem Rechte aus¬ 
eschlossen ist; das Gericht hat das 

Ausschlußurteil der Hinterlegungs¬ 
stelle mitzuteilen. 

5 58b. Ist die Hinterlegung auf 
Grund des § 117 Abs. 2 oder der 88 120, 
121, 121, 126 des Gesetzes über die 
Zwangsversteigerung und die Zwangsver¬ 
waltung vom 24. März 1897 (Reichs¬ 
Gesetzbl. S. 97) erfolgt, so ist der Auf¬ 
gebotsantrag nicht vor dem Ablaufe von 
einunddreißig Jahren zulässig. 

Die einunddreißigjährige Frist beginnt: 
1. in den Fällen der §9#§ 120, 121 mit 

dem Cintritte der Bedingung, unter 
welcher die Hinterlegung erfolgt ist; 
die Hinterlegungsstelle hat den Ein¬ 
tritt der Bedingung soweit thunlich 
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u ermitteln; ist der Eintritt der 
ingung nicht ermittelt, so beginnt 

die Frist mit der Cinstellung oder 
der letten Einstellung der Verzin¬ 
sung; 

2. in den übrigen Fällen mit dem Ende 
des Monats, in welchem die Hinter¬ 
legung erfolgt ist. 

  

8 59. Für das Verfahren ist das 
Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk 
die Hinterlegungsstelle ihren Sitz har. 

8 60. Zu dem Antrage auf Erlaß des 
Aufgebots ist die Hinterlegungsstelle be¬ 
rechtigt. 

8 61. Zur Begründung des Antrages 
sind beizubringen: 

1. die Urschrift oder eine Abschrift der 

  

bei der Hinterlegung vorgelegten 
Erklärung; 

2. ein Zeugnis der Behörde über den 
Tag, an welchem die Hinterlegung 
des Geldes bewirkt, sowie über den 
Tag, an welchem die Verzinsung des 
Geldes eingestellt oder zuletzt ein¬ 
gestellt worden ist; 

3. die bei der Hinterlegungsstelle an¬ 
gebrachten Gesuche um Fortsetzung 
der Verzinsung oder um Auszahlung 
des Geldes oder ein Zeugnis der 
Behörde, daß solche Gesuche nicht an¬ 
gebracht sind; 

4. im Falle des § 58a Abs. 2 Nr. 1 
ein Zeugnis der Behörde über den 
Tag, an melchem der Gläubiger dir 
Anzeige von der Hinterlegung em¬ 
pfangen hat, 

in den Fällen des § 58a Abfs. 2 
Nr. 2 das der Hinterlegungsstelle 
mitgeteilte Auoschlußurteil, 

in den Fällen des § 58b Absl. 2 
Nr. 1 ein Zeugnis der Behörde über 
den Tag, an welchem die Bedingung 
eingetreten ist, oder darüber, daß 
der Eintritt der Bedingung nicht hat 
ermittelt werden können. 

8 62. Als Rechtsnachteil ist anu. 
drohen, daß die Ausschließung der 
teiligten mit ihren Ansprüchen gegen die 
Staatskasse erfolgen werde. 

  

8 68. Die Vorschriften der §8 58 bis 
62 finden auf Geld, dessen Betrag die
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Summe von dreißig Mark nicht erreicht, 
sowie ausf Wertpapiere und Kostbarkeiten 
entsprechende Anwendung, soweit nicht 
aus den nachfolgenden Bestimmungen 
sich Abmeichungen ergeben. 

8 64. Der Erlaß des Ausgebots kann, 
unbeschadet der Vorschriften der §8 58a, 
58 b, nach dem Ablaufe von dreißig Jah¬ 
ren seit dem Ende des Monats beantragt 
werden, in welchem die Hinterlegung 
erfolgt ist. 

§ 65. Wenn ein Beteiligter vor Ab¬ 
lauf der Frist unter dem Nachweis der 
Forkdauer der Veranlassung zur Hinter¬ 
legung die Fortsetzung der Lerwahrung 
beantragt, so ist der Antrag auf Erlaß 
des Aufgebots erst zulässig mit Ablauf 
von zwaneig Jahren, vom Ende des 
Monats an gerechnet, in welchem das 
den Antrag auf Fortsetzung der Ver¬ 
wahrung enthaltende Gesuch bei der 
Hinterlegungsstelle angebracht ist. Vor 
Ablauf der im § 64 bestimmten Frist 
ist der Antrag auf Erlaß des Aufgebots 
nicht zulässig. 

8 66. Im Fall der Anbringung eines 
Gesuchs um Herausgabe von Zins- oder 
Dividendenscheinen oder von Talons 
hinterlegter Wertpapiere, sowie im Fall 
der Zurückweisung eines Gesuchs um Aus¬ 
zahlung hinterlegten Geldes (8 63) oder 
um Herausgabe hinterlegter Wertpapiere 
oder Kostbarkeiten finden die Vorschriften 
des § 65 entsprechende Anwendung, wenn 
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anzunehmen ist, daß zur Zeit der An¬ 
bringung des Eesuchs die Veranlassung 
zur Hinterlegung noch fortdauerte. 

8 67. Die Vorschriften der 98§ 64 bis 
66 finden keine Anwendung, wenn die 
Hinterlegung erolt. iſt: 

1. nach Inhalt der bei derselben vor¬ 
gelegten Erklärung oder Anweisung 
auf Grund des § 1667 Abs. 2 Satz 4, 
des § 1814 oder des § 1818 
Bürgerlichen Gesetzbuchs; 

2. auf Ersuchen der Aufsichtsbehörde in 
einer Familienfideikommiß-, Lehns¬ 
oder Stiftungssache. 

Der Erlaß des Ausgebots kann in 
diesen Fällen beantragt werden nach dem 
Ablaufe von zwanzig Jahren seit dem 
Ende des Monats, in welchem die elter¬ 
liche Gewalt, die Vormundschaft oder die 
Pflegschaft oder die Eigenschaft des Ge¬ 
genstandes als Vermögensstück des Fa¬ 
milienfideikommisses, des Lehens oder 
der Stiftung aufgehört hat. 

8 68. Bei Wertpapieren und Kostbar¬ 
keiten ist als Rechtsnachteil anzudrohen, 
daß die Ausschließung der Beteiligten mit 
ihren Ansprüchen gegen die Staatskasse 
und mit ihren Rechten an den Gegen¬ 
ständen erfolgen werde. 

869. Mit der Verkündung des Aus¬ 
schlußurteils erlangt die Staatskasse die 
Befugnis zur freien Verfügung über die 
Gegenstände. 

Zweiter Abschnitt. 

Vorläusige Verwahrung bei den Amtsgerichten. 

&# 70. Die im § 1 bezeichneten Ge¬ 
genstände können bei den Amtsgerichten 
in vorläusige Verwahrung genommen 
werden. 

8 71. Die Annahme zur vorläufigen 
Verwahrung und die Herausgabe aus der¬ 
selben erfolgt auf Anordnung des Amts¬ 
gerichts. 

§ 72. Die vorläufige Verwahrung bei 
den Amtsgerichten gilt in dem Verhält¬   

nisse zwischen den Beteiligten als Hinter¬ 
legung. 

8 78. Die vorläufige Verwahrung ist 

8 74. Eine Dringlichkeit ist stets als 
vorhanden anzusehen: 

1. wenn das Gericht den Gegenstand 
von Amtswegen in seinen Gewahr¬ 
sam zu nehmen hat; 

2. wenn eine Hinterlegung in Gemäß¬
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heit des 8 
5 1814 oder des 9 1818 des Bürger¬ 
lichen Gesetzbuchs erfolgt und der 
Bater, die Mutter oder der Vor¬ 
mund die vorläufige Verwahrung 
verlangt; 

3. wenn von der Hinterlegung abhängt: 
a) di Vollstreckbarkeit einer Entschei¬ 

ung; 
b) der Beginn, die Fortsetzung, die 

einstweilige Einstellung, die Ein¬ 
stellung, die Beschränkung oder 
die Abwendung einer Zwangsvoll¬ 
streckung; 

IP) die Auf bung einer erfolgten Voll¬ 
breckungsmahregel! 

d) die Anordnun Pg. Vollziehung, Be¬ 
stätigung, Abänderung oder Auf¬ 
hebung eines Arrestes, ciner einsl¬ 
weiligen aerlhug oder einer 
sonstigen Sicherheitsmaßregel; 

e) dee Freilasfung des Angeschul¬ 
igten:; 

f) der Aufschub der Strafvollstreckung. 

8 75. Im Falle des § 74 Nr. 1 ist, 
wenn die Absendung des Gegenstandes 
an die Hinterlegungsstelle nicht sofort be¬ 
wirkt wird, die vorläufige Verwahrung 
von Amtswegen anzuordnen. 

In den übrigen Fällen kommen, un¬ 
beschadet der Befugnis des Hinterlegers, 
die Hinterlegung bei der Hinterlegungs¬ 
stelle zu bewirken, die Vorschriften der 
68 76 bis 78 zur Anwendung. 

" 76. Die Verwahrung erfolgt: 
1. in Civilprozeßsachen bei dem Amts¬ 

gericht, welches als Vollstreckungs¬ 
gericht zuständig ist, oder in Erman¬ 

lung eines Vollstreckungegrrichte 
i dem Amtzgericht, ches die 

Entscheidung erlassen hat, oder in 
dessen Bezirk das Gericht, von wel¬ 
chem die Entscheidung erlassen ist, 
seinen Sit hat; 

2. in Strasprozeßsachen bei dem Amts¬ 
Frricht welches die Enkscheidung er¬ 

ssen hat, oder in dessen Bezir 
Behörde, von welcher die ai 
dung erlassen ist, ihren Sitz hat; 

3. in anderen als den unter Nr. 1, 2 
bezeichneten Angelegenheiten bei dem 
Amtsgericht, welches für die Ange¬ 
legenheiten zuständig Da. oder in 

1667 Abs. 2 Sat 4, des 

  

Hinterlegungsordnung. 88 75 bis 80. 

dessen Bezirk das für die Angee¬ 
leen#n zuständige Gericht seinern 

* den nänen der Nr. 1, 2 kann ün 
dem die Entscheidung enthaltenden Urr 
teil oder Beschluß oder durch eine nachy#¬ 
trägliche Anordnung ein anderes als dass 
unter Nr. 1, 2 bezeichnete Amtsgericht füür 
die Annahme zur vorläufigen Verwahrung 
bestimmt werden. 

8 77. Das Gesuch um die Annahme 
ist schriftlich in zwei Exemplaren einzut¬ 
reichen oder zum Protokoll des Gerichts¬ 
schreibers an9zubringen. Dasselbe muß 
eine den #t riften des § 14 Abs. 2, 3 
oder des 8 entsprechende Erklärumng 
enthalten. Wird die Annahme auf Grumd 
einer Entscheidung oder Anordnung der 
für die Rechtsangelegenheit zuständigem 
Behörde beantragt, so ist eine Ausserti¬ 
gung oder Wchst der Entscheidung oder 

nordnung beizusügen. 
Wird die Verwahrung von dem Schulk¬ 

ner zum Zwecke der Befreiung von seiner 
Verbindlichkeit nachgesucht, so finden die 
Vorschriften des § 18 Abs. 1, 2 entspre¬ 
chende Anwendung. 

8 78. Ueber die gnnahe ist auf dem 
einen Exemplar des Gesuchs oder auf 
einer Abschrift des Protokolls sofort eine 
Bescheinigung zu erteilen. 

Die Bescheinigung ist von dem Amts¬ 
richter und dem Gerichtsschreiber zu 
unterschreiben und mit dem Gerichtssiegel 
zu versehen. 

8 79. Die vorlaufig zu verwahrenden 
Gegenstände werden unter gemeinschaft¬ 
lichm Verschluß des Amtsrichters und 
des Gerichtsschreibers aufbewahrt. Die 
Annahme und die Herausgabe ist von 
dem Amtsrichter und dem Gerichts¬ 
schreiber gemeinschaftlich zu bewirken. Bei 
Per Buchhährung sind die Vermerke über 
die Annahme und die Herausgabe von 
dem Amtsrichter und dem Gerichts¬ 
schreiber zu unterschreiben. 

8 80. Bei den Amtsgerichten, welche 
der Justizminister bezeichnet, können die 
durch die Vorschriften der §88 78 und 79 
dem Amtsrichter und dem 
schreiber übertragenen Geschäfte zwei Ge¬ 
richtsschreibern übertragen werden. 
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8 81. 
mit anderem Gelde au 

8 82. Das Amtsgericht kann die Hin¬ 
terlegung der Gegenstände bei der Hinter¬ 
legungsstelle jederzeit bewirken. 

Es hat dieselbe zu bewirken, wenn nach 
seinem Ermessen anzunehmen ist, daß die 
Herausgabe nicht binnen sechs Monaten 
erfolgen werde. 

8 83. Der Sendung an die Hinter¬ 
legungsstelle ist beizufügen: 

1. im Falle des §8 74 Nr. 1 eine in 
Gemäßheit der chriften des § 14 
Abſ. 2, 3 oder des § 40 aufzustellende 
Erklärung sowie, falls es sachgemös 
erscheint, eine Abschrift der Ent¬ 
scheidung oder Anordnung, auf 
Heund deren die Hinterlegung er¬ 

lgt; 
in den übrigen Fällen das zurück¬ 
behaltene Exemplar des Gesuchs oder 
das Protokoll unter Beifügung der 

Geld wird ohne Vermischung 
wahrt. 

1n
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Ausfertigung oder Abschrift der Ent¬ 
scheidung oder Anordnung. 

Die Uebersendung erfolgt auf Kosten 
und deh der Beteiligten. Eine Kür¬ 
zung des Portos von dem zu übersenden¬ 
den Betrage findet nicht statt. 

84. Der in der Erklärung als Hin¬ 
terleger oder als Vertreter des Hinter¬ 
legers bezeichneten Person ist eine Be¬ 
scheinigung über die erfolgte Hinter¬ 
legung zu erteilen. Eine Abschrift der 
Bescheinigung ist dem Amtsgericht mit¬ 
zuteilen. 

885. Geschieht die Herausgabe aus 
der vorläufigen Verwahrung an den Em¬ 
pfangsberechtigten durch das Amtsgericht, 
so erfolgt sie unmittelbar bei demselben 
oder unter entsprechender Anwendung der 
88 25, 26, 43, 45 mittels Uebersendung 
durch die Post. 

8 86 ist aufgehoben 

Dritter Abſchnitt. 

Hinterlegung anderer als der im erſten Abſchnitte bezeichneten 
Sachen. 

8 87. Für die Ointerlegung anderer 
als der im 8 1 bezeichneten tpapiere 
sowie sonstiger Urkunden sind die Amts¬ 
gerichte als Hinterlegungsstellen zuständig. 

58 S7a. Die Vorschriften der §8 12, 
14 bis 18, 20 bis 33, 35, 40, 43 bis 
52, 63 bis 69 finden mit folgenden Maß¬ 
gaben entsprechende Anwendung: 

1. Das Gesuch um Annahme oder um 
Herausgabe der Urkunden kann zum 
Protokoll des Gerichtsschreibers an¬ 
gebracht werden. 

2. Bei Urkunden, die nicht Wertpapiere 
sind, findet ein Aufgebotsverfahren   

F Zwecke der Ausschließung der 
teiligten nicht statt. Das Recht 

auf Rückgabe erlischt mit dem Zeit¬ 
punkt, in welchem bei Wertpapieren 
der Aufgebotsantrag zulässig werden 
würde; die Urkunden sind zu ver¬ 
nichten. 

ric 88. Das Amtsgericht kann die Ge¬ 
ichtsschreiberei mit der Verwahrung der 

Urkunden beauftragen. 
  

8 S#. Andere Sachen als Geld, Wert¬ 
papiere, sonstige Urkunden und Kostbar¬ 
keiten sind zur Hinterlegung nicht 
geeignet. 

Vierter Abschnitt. 

Schlußbestimmungen. 

§##° ist ausgehoben. 

891 ist aufgehoben. 

8 92. Die Hauptdepositenkasse in 
Cassel, die Depositenkasse in Cöln und 
die bei den Gerichten bestehenden Depo¬ 
sitorien werden aufgehoben.
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Die Hinterlegung gerichtlicher Depoſiten 
bei der kommunalständischen Sparkasse 
z Wiesbaden und bei dem städtischen 
echneiamt in Frankfurt am Main findet 

nicht mehr statt. 

8 23. Die Hinterlegungsstellen (88 1, 
2) treten für die Hinterlegung (Deposition, 
Niederlegung, Verwahrung) der im 81 
bezeichneten Gegenstände, sofern dieselbe 
nach gesetzlicher Vorschrift bei Gericht oder 
bei einer sonstigen zur Annahme von 
Depositen bestimmten oder ermächtigten 
Behörde, Anstalt oder Kasse zu geschehen 
hat, an Stelle der Gerichte, sowic jener 
Behörden, Anstalten oder Kassen. 

Durch die vorstehende Bestimmung 
bleiben unberührt: 

1. die Vorschriften, durch welche für die 
Hinterlegung in Abweichung von den 
allgemeinen Vorschriften eine be¬ 
sondere Hinterlegungsstelle zuge¬ 
lassen ist; 

2. die Vorschriften des zweiten Ab. 
schnitts dieses Gesetzes. 

  

  

5 94. Die Absonderung des unter dem 
Namen Hinterlegungsfonds bestehenden 
Fonds, sowie der Fonds der Haupt¬ 
depositenkasse in Cassel und der Depositen¬ 
kosse in Cöln von dem übrigen Staats¬ 
vermögen wird aufgehoben. 

Eine Trennung der Verwaltung dieser 
Fods von der Verwaltung des übrigen 

taatsvermögens findet nicht mehr statt. 
  

8895—100 haben keine Bedeutung 
mehr. 

68 101. Ist nach Abgabe der Masse 
an die Hinterlegungsstelle die Auszah¬ 
lung oder Herausgabe an den Empfänger 
nach Maßgabe des Inhalts der Erklä¬ 
rung bewirkt, so kann bei einer Ver¬ 
schiedenheit zwischen dem Inhalt der Er¬ 
klärung und dem Inhalt der Gerichts¬ 
akten die Staatskasse von einem besser 
zum Empfang Berechtigten nicht aus dem 
Grunde in Anspruch genommen werden, 
weil die Weisung zur Auszahlung oder 
Herausgabe nicht nach Maßgabe des In¬ 
halts der Gerichtsakten erteilt ist. 

§ 102. Hat im Geltungsbereich des 
Allgemeinen Landrechts oder des ge¬ 
meinen Rechts ein Schuldner vor dem 

  

oder ein 

  

Hinterlegungsordnung. 9§8 93 bis 104. 

Inkrafttreten dieses Gesetes Geld, Wert¬ 
papiere (§ 1 Nr. 2, 3) oder Kostbarkeiten 
hinterlegt, um von seiner Verbindlichkeit 
sich zu befreien, so bestimmt sich die Be¬ 
rechtigung des Schuldners zur Zurück¬ 
nahme nach den bisherigen Vorschriften. 

Zur Auszahlung oder Herausgabe an 
den Schuldner bedarf es einer gericht¬ 
lichen Entscheidung oder Anordnung. 

Für die Anordnung ist, wenn die An¬ 
gelegenheit zu der streitigen Gerichtsbar¬ 
keit nicht gehört, das Amtsgericht zu¬ 
ständig, auf welches die Angelegenheit 
übergegangen iſt, oder, in Ermangelung 
eines solchen Amtsgerichts, das Amts¬ 
gericht des Orts, an nelchem das bisher 
mit derselben befaßt gewesene Gericht 
seinen Sitz hatte. 

8§ 103. Im Bezirk des Appellations¬ 
gerichts in Cassel, im Bezirk des 
Appellationsgerichts in Celle mit Aus¬ 
schluß der Gebietsteile, in welchen die 
Preußische Depositalordnung vom 15. 

September 1783 gilt, und in dem Be¬ 
zirk des RKreisgerichts in Ratzeburg ist, 
wenn die Hinterlegung vor dem Inkraft¬ 
treten dieses Gesetzes erfolgt ist, dem An¬ 
trage auf Auszahlung oder Herausgabe 
der Hinterlegungsschein (Depositenschein) 

rechtskräftiges Urteil, durch 
welches der Schein für kraftlos erklärt 
worden ist, oder eine gerichtliche Ent¬ 
scheidung oder Anordnung, nach welcher 
die Auszahlung oder Herausgabe von der 
Zurücklieferung und Krafstloserklärung des 
Scheins nicht abhängig zu machen ist, 
beizusügen. Auf die Ankronung findet 
die Vorschrift des § 102 Abs. 3 entspre¬ 
chende Anwendung. 

8 104. Die in Verwahrung der auf¬ 
gehobenen Gerichte befindlichen letzt¬ 
willigen Verfügungen sind an die Amts¬ 
gerichte abzugeben. 

Sind in dem Bezirk des mit der Ver¬ 
wahrung bisher befaßt gewesenen Ge¬ 
richts mehrere Amtsgerichte errichtet, so 
kan der Testator unter den mehreren 
Amtsgerichten das Amtsgericht bezeichnen, 
an welches die letztwillige Verfügung ab⸗ 
gegeben werden soll. Die Bezeichnung 
muß vor dem Inkrafttreten dieses Ge¬ 
setzes in einem schriftlichen oder zu ge¬ 
richtlichem Protokoll erklärten Gesuch er¬ 
folgen.



Hinterlegungsordnung. 88 105 bis 110. 

In Ermangelung eines ſolchen Geſuchs 
geſchieht die Abgabe an das Amtsgericht 
des Orts, an welchem das mit der Ver¬ 
wahrung bisher befaßt gewesene Gericht 
seinen Sitz hatte. 

  

8 105. Die in Verwahrung der bis¬ 
herigen Gerichte befindlichen Wertpapiere 
auf Namen, auf welche die Zahlung nicht 
jedem Inhaber geleistet werden kann, sind 
an die Amtsgerichte abzugeben. 

8 106. Auf die Massen, welche von 
den bisherigen Hinterlegungsstellen an 
die auf Grund dieses Gesetzes errichteten 

Higterlegungkellen abgegeben werden, 
finden die eschriften über die Ein¬ 
stellung der Verzinsung und das Auf¬ 
gebot mit der Maßgabe Anwendung: 

1. daß die in den 38 63, be¬ 
stimmten Fristen mit dem Tage des 

Inkrafttretens dieses Gesetzes be¬ 
ginnen: 

2. daß an Stelle der im § 61 Nr. 1 
bezeichneten Erklärung die Urschrift 
oder eine Abschrift der der Hinter¬ 
legungsstelle bei Abgabe der Masse an 
dieselbe eingesandten Erklärung tritt. 

6· 107. Im Bezirk des Appellations¬ 
gerichts in Cassel kommen die nachstehen¬ 
den Bestimmungen zur Anwendung: 

Ist auf Grund der bisherigen Vor¬ 
schriften die Verzinsung hinterlegten Gel¬ 
des vor dem Inkrafsttreten dieses Gesetzes 
eingestellt, so tritt die Verzinsung nur 

nach Maßgabe der Bestimmungen der 
§§ 55, 56 wieder ein. Die im §9 58 be¬ 
stimmte Frist bezinnt mit dem Tage, 
an welchem die Einstellung der Verzin¬ 
sung stattgefunden hat. 

Die Verzinsung der von der Civil¬ 
witwen- und Waisenanstalt, der Civil¬ 
witwen= und Waisengesellschaft und der 
Militärwitwenkasse an die Hauptdepositen¬ 
kasse in Cassel zurückgezahlten Depositen¬ 
gelder wird mit dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes eingestellt. In Ansehung dieser 

  

Preußisches Nechisbuch. 
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Gelder beginnt bie im § 58 bestimmte 
Frist mit dem Tage, an welchem die 
aAblieferung zur zinsfreien Benutzung an 
einc jener Witwenkassen stattgefunden hat. 

Für das Aufgebot von Geld, welches 
nach den bisherigen Vorschriften nicht 
verzinst wird, weil dessen Betrag die 
Summe von dreißig Mark nicht erreicht, 
beginnt die im 8 64 bestimmte Frist mit 
dem Tage, an welchem die Hinterlegung 
bewirkt ist. 

In den Fällen der Abs. 3, 4 ist der 
Antrag auf Erlaß des Aufgebots vor 
Wlauf eines Jahres, vom Tage des In¬ 
krafttretens dieses Gesetzes an gerechnet, 
nicht zulässig. 

8 108. Die im § 391 des Anhangs 
zur Allgemeinen Gerichtsordnung vorge¬ 
schriebene öffentliche Bekanntmachung und 
die Ablieferung von Depositalmassen an 
die Justizoffizianten=Witwenkasse finden 
nicht mehr statt. Die Vorschriften des 
# 1un der Grundbuchordnung treten außer 

aft. 

8 109. Die nach den Vorschriften des 
§ 99 den bisherigen Gerichten zugewie¬ 
ſenen Geschäfte sind vor dem Inkrast¬ 
treten dieses Gesetzes zu erledigen. 

Durch Anordnung des Finanzministers 
und des Justizministers kann bestimmt 
werden, inwieweit die Vorschriften des 
*95 Abs. 1, 2 und der 38 97, 100 vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zur 
Ausführung zu bringen sind. In An¬ 
sehung der Ausführung des 3 104 Abf. 1 

  

und des 105 ist der Justizminister 
zum Erlaß einer solchen Anordnung 
ermächtigt. 

  

8. 110. Dieses Gesetz tritt, unbeschadet 
der Vorschriften des § 104 Abs. 2 und 
des § 109 gleichzeitig mit dem chen 
Gerichtsverfassungsgesetz in Kraft. 

Mit der Ausführung desselben werden 
der Pinanzminster und der Justizminister 
beauftragt. 
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Die 

Dreußischen Feld- und Forstgesetze. 

Vorbemerkung. 

Von den Gesetzen, welche zum Schutz von Wald und Feld gegeben 
sind, bieten das allgemeinste Interesse das Gesetz betreffend den Forst¬ 
diebstahl vom 15. April 1878 und das Feld= und Forstpolizeigesetz 
vom 1. April 1880. 

Das Forstdiebstahlsgesetz setzt für den Forstdiebstahl als Mindest¬ 
strafe eine Geldstrafe fest, welche dem fünffachen Werte des Entwen¬ 
deten gleichkommt, wenigstens aber eine Mark beträgt (§ 2). Für den 
Fall, daß die Geldstrafe wegen Unvermögens des zur Zahlung Ver¬ 
pflichteten nicht beigetrieben werden kann, tritt Gefängnisstrafe an ihre 
Stelle (§ 13). Statt der Gefängnisstrafe kann der Verurteilte zu Forst¬ 
oder Gemeindearbeiten angehalten werden (8 147). 

Unter Forstdiebstahl versteht das Gesetz den in einem Forst oder 
auf einem anderen, hauptsächlich zur Holznutzung bestimmten Grund¬ 
stücke verübten Diebstahl: 

1. an Holz, das noch nicht vom Stamm oder vom Boden getrennt 

iſt; 
2. an Holz, das durch Zufall abgebrochen oder umgeworfen, und 

mit deſſen Zurichtung noch nicht der Anfang gemacht iſt; 
3. an Spänen, Abraum oder Borke, sofern dieselben noch nicht 

in einer umschlossenen Holzablage sich befinden, oder noch nicht 
geworben oder eingesammelt sind; 

4. an anderen Walderzeugnissen, zum Beispiel Holzpflanzen, Gras, 
Haide, Plaggen, Moos, Laub, Streuwerk, Nadelholzzapfen, 
Waldsämereien, Baumsaft und Harz, sofern dieselben noch nicht 
geworben oder eingesammelt sind (8 1).
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Nicht Forstdiebstahl, sondern gemeiner Diebstahl ist also zum Bei¬ 
spiel der Diebstahl schon zugerichteten Holzes. Er wird nach § 242 des 
Strafgesetzbuches mit Gefängnis bestraft. 

Die §§ 3 und 6 bis 8 führen eine Anzahl Gründe für die Ver¬ 
schärfung der Strafe des einfachen Forstdiebstahls auf, die 88 4 und 5 
setzen die Strafe für Versuch, Teilnahme, Begünstigung und Hehlerei 
beim Forstdiebstahl fest. 

Außer zu den in den §§ 2 bis 8 festgesetzten Strafen wird der 
Schuldige noch zum Ersatz des Wertes des Entwendeten an den Be¬ 
stohlenen verurteilt (§9). Die zur Begehung des Forstdiebstahls geeigneten 
Gegenstände, welche der Dieb bei der That mit sich führt, zum Beispiel 
Aexte, Sägen, Messer (nicht aber Hunde und Wagen) werden einge¬ 
zogen, mögen sie nun dem Thäter selbst oder einem anderen gehören 
(§ 15). Wird der Dieb auf frischer That ertappt, so werden diese Gegen¬ 
stände sofort mit Beschlag belegt (§ 16). 

Neben dem Thäter selbst wird dessen Gewalthaber (z. B. Vater, 
Mutter, sein Dienstherr, Ehegatte und die in ähnlichem Verhältnis zu 
ihm stehenden Personen) wegen der Geldstrafe, des Wertersatzes und 
der Kosten für haftbar erklärt, und zwar teils nur für den Fall, daß 
der Thäter selbst zur Zahlung unvermögend ist, teils unmittelbar (§8 10 
bis 12). 

Bemerkenswert ist, daß einem wegen Forstdiebstahls rechtskräftig Ver¬ 
urteilten, bei dem innerhalb zweier Jahre nach der Verurteilung frisch¬ 
gefälltes, nicht forstmäßig zugerichtetes Holz gefunden wird, über dessen 
redlichen Erwerb er sich nicht ausweisen kann, das Holz fortgenommen 
wird, ohne daß ihm nachgewiesen zu werden braucht, daß das Holz ge¬ 
stohlen sei (8 17). 

Die Forstdiebstahlssachen gehören vor den Amtsrichter, in schweren 
Fällen vor das Schöffengericht (§ 19). In den vor den Amtsrichter 
gehörigen Fällen kann der Richter einen Strafbefehl erlassen, gegen 
den der Einspruch in dem gleichzeitig anberaumten Termin zulässig 

iſt (5 27). 
Auch das Feld= und Forstpolizeigesetz ist in seinem größten Teile 

Strafgesetz. 

Es bedroht in den §8 9 bis 52 eine Reihe von Handlungen, wie 
Weide=, Feld= und Forstfrevel verschiedenster Art, mit Geldstrafe oder 
mit Haft, unter besonders erschwerenden Umständen sogar mit Ge¬ 
fängnis. Doch wird ein Froßer Teil dieser Handlungen nur auf Antrag 
des Verletzten strafrechtlich verfolgt. Der Antrag kann zurückgenommen 
werden (8 61). 
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In gleicher Weiſe wie beim Forſtdiebſtahl wird auch hier neben 
dem Thäter ſelbſt deſſen Gewalthaber, ſein Dienſtherr, Ehegatte und 
die in ähnlichem Verhältnis zu ihm ſtehenden Perſonen wegen der 
Geldſtrafe, des Werterſatzes und der Koſten für haftbar erklärt (8 5). 

Als erste Instanz sind für die Zuwiderhandlungen gegen das Feld¬ 
und Forstpolizeigesetz die Schöffengerichte zuständig. 

Der Schadensersatzanspruch wegen Zuwiderhandlungen gegen das. 
Feld= und Forstpolizeigesetz muß regelmäßig im Wege des Civilprozesses 
geltend gemacht werden. Doch giebt es hiervon zwei Ausnahmen. Bei 
Entwendungen zum Beispiel (§§ 18 bis 23) kann der Verletzte im Straf¬ 
verfahren die Verurteilung des Thäters zum Ersatz des Wertes des 
Entwendeten beantragen (§ 68). Uebersteigt sein Schaden den Wert 
des Entwendeten, so kann er außerdem diesen höheren Betrag noch im 
Civilprozesse fordern. 

Bei Weidefreveln (§ 14) und beim Uebertritt von Vieh nach § 368 
Nr. 9 des Strafgesetzbuches und § 10 dieses Gesetzes kann der Beschädigte 
nach seiner Wahl Schadensersatz oder Zahlung von Ersatzgeld fordern 

(8 69). 
Dieses Ersatzgeld kann nur binnen vier Wochen beansprucht 

werden (§ 70). Wer Ersatzgeld fordert, braucht nicht nachzuweisen, 
daß er einen Schaden erlitten habe (8 69). Doch hat das Ersatzgeld 
eine bestimmte Höhe (88 71 bis 73), und hat der Verletzte einmal 
Ersatzgeld gefordert, so kann er Schadensersatz nicht mehr verlangen, 
auch wenn sein Schaden größer ist als das Ersatzgeld. Dagegen kann 
statt des Schadensersatzes stets bis zur Verkündung des Endurteils erster 
Instanz Ersatzgeld gefordert werden (8§ 69). 

Der Anspruch auf das Ersatzgeld ist, mit alleiniger Ausnahme des 
Falles, daß im Laufe des Prozesses statt des Schadensersatzes Ersatz¬ 
geld gefordert wird, bei der Ortspolizeibehörde anzubringen (§ 75). 
Gegen den Bescheid der Ortspolizeibehörde kann jeder Teil binnen zwei 
Wochen Klage beim Kreisausschuß, in Stadtkreisen und in den zu einem 
Landkreise gehörigen Städten mit mehr als zehntausend Einwohnern 
beim Bezirksausschuß erheben (8 76). 

Zur Sicherung des Anspruches auf Schadensersatz oder Ersatzgeld 
kann das Vieh, welches auf einem Grundstück unbefugterweise betroffen 
wird, auf der Stelle oder in unmittelbarer Verfolgung gepfändet wer¬ 
den. Die Pfändung können vornehmen: der Feld= oder Forsthüter, 
der Beschädigte oder solche Personen, welche die Aufsicht über das Grund¬ 
stück führen oder zur Familie, zu den Dienstleuten oder zu den auf dem 
Grundstück beschäftigten Arbeitsleuten des Beschädigten gehören (8 77).
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Der Pfändende muß dem Gemeinde=, Gutsvorsteher oder der Orts¬ 
polizeibehörde binnen vierundzwanzig Stunden von der geschehenen 
Pfändung Anzeige machen (8 80); thut er dies nicht, so kann der Ge¬ 
pfändete das gepfändete Stück Vieh zurückverlangen und der Pfändende 
hat keinen Anspruch auf Ersatz der Kosten, welche durch die Pfändung 
entstanden sind (8 81). 

Der Gepfändete kann jederzeit die Freigabe der gepfändeten Tiere 
dadurch erlangen, daß er beim zuständigen Gemeinde= oder Gutsvor¬ 
stand einen Geldbetrag oder einen anderen Pfandgegenstand hinterlegt, 
der den Forderungen des Beschädigten entspricht (§ 78). 

Die Ortspolizeibehörde, der die Pfändung angezeigt ist, erteilt 
einen Bescheid darüber, ob die Pfändung ganz oder teilweise aufrecht 
zu erhalten oder aufzuheben ist oder ob ein anderweit angebotenes 
Pfand anzunehmen ist (§ 82). Gegen den Bescheid kann jeder Teil 
binnen zwei Wochen Klage beim Kreisausschuß, in Stadtkreisen und in 
den zu einem Landkreise gehörigen Städten mit mehr als zehntausend 
Einwohnern beim Bezirksausschuß erheben (8 84). 

Wird durch eine rechtskräftige Entscheidung die Pfändung aufrecht 
erhalten, so werden die Pfandstücke, falls der Gepfändete sie nicht recht¬ 
zeitig einlöst, öffentlich versteigert (§ 85), aus dem Erlös werden sämt¬ 
liche Kosten und Ersatzgelder gezahlt oder der Schadensersatzanspruch 
befriedigt, falls derselbe binnen drei Monaten nach der Pfändung 
geltend gemacht ist. Der etwaige Rest wird dem Gepfändeten zurück¬ 
gegeben (8 86).



Geſeh, 
betreffend 

den Forstdiebstahl. 
Vom 15. April 1878. 

  

Wir Wilhelm. von Gottes Gnaden König von Preußen #c. 
verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtags Unserer 
Monarchie, für den ganzen Umfang derselben, was folgt: 

8 1. Forstdiebstahl im Sinne dieses 
Gesetzes ist der in einem Forst oder auf 
einem anderen hauptsächlich zur Holz¬ 
nutzung bestimmten Grundstücke verüble 
Diebstahl: 

1. an Holz, welches noch nicht vom 
Stamme oder vom Boden ge¬ 
treunt ist; 

10
 

brochen oder umgeworfen, und mit 
dessen Zurichtung noch nicht der An¬ 
sang gemacht worden ist; 

3. pänen, Abraum oder Borke, so¬ 
fern dieselben noch nicht in einer 
umschlossenen Holzablage sich befin¬ 
den, oder noch nicht geworben oder 
eingesammelt sind; 

4. an anderen Walderzeugnissen, ins¬ 
besondere Holzpflanzen, Gras, Haide, 
Plaggen, Moos, Laub, Streuwerk, Na¬ 

delholzzapfen, Waldsämereien, Baum¬ 
saft und Harz, sofern dieselben noch 
wet geworben oder eingesammelt 
in 

Das unbefugte Sammeln von Kräutern, 
Beeren und Pilzen unterliegt forstpolizei¬ 
lichen Bestimmungen. 

  

# Der Forstdiebstahl wird mit einer 
Geldstrafe bestraft, welche dem fünffachen. 
Werte des Entwendeten gleichkommt und 
niemals unter einer Mark betragen darf. D 

  

I 

  

.aaholz,welcheödurchsufallabgciL 

  

sDteStrafefollglecchdcmzehsi 
fachen Werte des Cutwendeten und nie¬ 
mals unter zwei Mark sein: 

1. wenn der Forstdiebstahl an einem 
Sonn= oder Festtage dder in der 
Zeit von Sonnenuntergang bis S 
nenaufgang begangen ist; 
wenn der Thäter Mittel angewendet 
hat, um sie unkenmulich zu, machen; 

3. wenn der Thäter dem Besohtenen 
oder der mit dem Forstschutz betrau¬ 
ten Person seinen Namen oder Wohn¬ 
ort anzugeben sich geweigert hat, oder 
falsche An gaben über seinen oder sei¬ 
ner Gehülsen Namen oder Wohnort 
gemacht, oder auf Anrufen des Be¬ 

n¬ oder der mit dem Forst¬ 
betrauten Person, stehen zu 

die Flucht ergriffen oder 

4. wenn der Wiler i in den Fällen Nr. 
zur Begehung des Forst¬ 

lücsahte ls ſich eines schneidenden 
Werkzeuges, knsbesendeer¬ der Säge, 
der ere oder des Messers 
dient hat; 

5. wenn der Thäter die Ausantwor¬ 
tung der zum Versthirbstahl bestimm- 
ten Werkzeuge verweig 

6. we Iach deno des Frirdirbsthle 
ein uic pspan Fuhrwerk, ein Kahn 
oder Lasttier mitgebracht ist; 
wenn der Gegenstand der Entwen¬ 
dung in Holzpflanzen besteht: 

10 

16, en, 
ſortgeſeht 

1



Gesetz, betreffend den Forstidiebstahl. 88 4 bis 10. 

8. wenn Kien, Harz, Saft, Wurzeln, 
Rinde oder die Haupt= (Mittel¬) 
Triebe von stehenden Bäumen ent¬ 
wendet sind; 

9. wenn der Forstdiebstahl in einer 
Schonung, in einem Pflanzgarten 
oder Saatkampe begangen ist. 

8 4. Der Versuch des Forstdiebstahls 
und die Teilnahme (Mitthäterschaft, An¬ 
stistung, Beihllsfe) an einem Forstdieb¬ 
stahl oder an einem Versuche desselben 
werden mit der vollen Strafe des Forst¬ 
diebstahls bestraft. 

8 5. Wer sich in Beziehung auf einen 
Forstdiebstahl der Begünstigung oder der 
Hehlerei schuldig macht, wird mit einer 
Geldstrafe bestraft, welche dem fünffachen 
Werte des Cutwendeten gleichkommt und 
niemals unter einer Mark betragen darf. 

Die Bestimmungen des §9 257 Abs. 2 
und 3 des Rieichs=Strafgesetzbuchs 1) fin¬ 
den Anwendung. 

  

  

6. Neben der Geldstrafe kann auf 
Gesängnisstrafe bis zu sechs Monaten er¬ 
kannt werden: 

1. wenn der Forstdiebstahl von drei 
oder mehr Personen in gemeinschaft¬ 
licher Ausführung begangen ist; 
wenn der diebstahl zum Zwecke 
der Veräußerung des Entwendeten 
oder daraus gestellter Gegen¬ 
stände Fins ist; 

410
 

3. wenn die Hehlerei gewerbs- oder ge¬ 
wohnheitsmäßig betrieben worden ist. 

  

8.7. Wer, nachdem er wegen Forst¬ 
diebstahls oder Versuchs eines solchen, 
oder wegen Teilnahme (8§ 4), Begünsti¬ 
gung oder Hehlerei in Beziehung auf 
einen Forstdiebstahl von einem Preußi¬ 
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schen Gerichte rechtskräftig verurteilt wor¬ 
den ist, innerhalb der nächsten zwei Jahre 
abermals eine dieser Handlungen begeht, 
befindet sich im Rückfalle und wird mit 
einer Geldstrafe bestraft, welche dem zehn¬ 
fachen Werte des Entwendeten Lerch¬ 

Mar lommt und niemals unter zwei 
betragen darf. 

8 8. Neben der Geldstrase ist aus Ge¬ 
fängnis bis zu zwei Jahren zu erkennen, 
wenn der Thäter sich im dritten oder 
ferneren Rückfalle befindet. Beträgt die 
Geldstrafe weniger als zehn Mark, so kann 
statt der Eesänknistrafe aufeine Zusatz= 
strafe bis zu einhundert Mark erkannt 
werden. 

82. In allen Fällen ist neben der 
Strafe die Verpflichtung des Schuldigen 
zum Erag= des Wertes des Entwendeten 
an den Bestohlenen ausgusprachn. Der 
Ersatz des außer dem Werte des Ent¬ 
wendeten verursachten Schadens kann nur 
im Wege des Civilprozesses geltend ge¬ 
macht werden. 

Der Wert des Entwendeten wird sowohl 
hinsichtlich der Geldstrafe als hinsichtlich 
des Ersatzes, wenn die Entwendung in 
einem Königlichen Forste verübt worden, 
nach der für das betreffende Forstrevier 
bestehenden Forsttaxe, in anderen Fällen 
nach den örtlichen Preisen abgeschätzt. 

8 10. Die im 8 57 des Strafgesetz¬ 
buchs 2) bei der Verurleilung von Personen, 
welche zur Zeit der Degehang der That 
das zwölfte, aber nicht das achtzehnte 
Lebensjahr vollendet hatten, vorgesehene 
Strafermäßigung findet bei Zuwider¬ 
handlungen gegen dieses Gesetz keine An¬ 
wendung. 

  

  

  

Z 1) 9 257 Abs. 2 u. 3. Die Begünstigung ist straflos, wenn dieselbe dem Thäter oder 
Teilnehmer von einem Angehörigen gewährt worden ist, um ihn der Bestrafung zu 
entziehen. 

Die Begünstigung ist als Beihilse zu bestrafen, wenn sie vor Begehung der That 
zugesagt worden ist. Diese Bestimmung leidet auch auf Angehörige Anwendung. 

!) 657 Nr. 3. Wenn ein Angeschuldigter, welcher zu einer Zeit, als er das 
zwölfte, aber nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet hatte, eine strafbare Handlung 
begangen hat, bei Begehung derselben die zur Erkenntnis ihrer Strafbarkeit erforderliche 
Einsicht besaß, so kommen gegen ihn folgende Bestimmungen zur Anwendung: 

ist die Handlung mit Zuchthaus oder mit einer anderen Strafart bedroht, so 
ist die Strafe zwischen dem gesetzlichen Mindestbetrage der angedrohten Strafart 
und der Hälfte des Höchstbetrages der angedrohten Strafe zu bestimmen.
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8 11. 
ersatz und die Kosten, zu denen Personen 
verurteilt worden, welche unter der Ge¬ 
walt, der Aufsicht oder im Dienst eines 
anderen stehen und zu dessen Hausge¬ 
nossenschaft gehören, i *ld erer im Falle 
des Unvermögens der rteilten für 
haftbar zu erklären, und zwar unab n⸗ 
gig von der etwaigen Strafe, cher 
er ſelbſt auf Grund dieſes * ober 
des g 361 Nr. 9 des Strafsgeseßbuchs) 
verurteilt wird. 
Wird sesigestelt, daß die That nicht 

mit seinem Wissen verübt ist, oder daß 
er sie nicht verhindern konnte, so wird 
die Haftbarkeit nicht ausgesprochen. 

8 12. Hat der Thäter noch nicht das 
wesste Lebensjahr vollendet, so wird 

jenige, welcher in Gemäßh#t des * 
haftet, zur Zahlung der Geldstrase, des 
Wertersatzes und der Kosten als unmittel¬ 
bar haftbar verurteilt. 
Dagselde“ vin „wenn der Thüeer zwar 

das zwölfte, aber noch nicht das acht¬ 
zehnte Lebensjahr vollendet hatte und 
wegen Mangels der zur Erkenntnis der 
Strasbarkeit erforderlichen Einsicht frei¬ 
zusprechen 14 oder wenn derselbe wegen 
eines seine freie Willensbestimmung aus¬ 
schließenden Zustandes straffrei bleibt. 

6 183. An die Etelle einer Geld uie: 
welche wegen Unvermögens des 
teilten des für haftbar Erklärten icht 
beigetrieben werden kann, tritt Gefängnis¬ 
strase. Dieselbe kann vollstreckt werden, 
ohne daß der Bersuch einer Beitreibung 
der Geldstrafe gegen den für haftbar Er¬ 
klärten gemacht ist, sofern dessen Zah¬ 
lungsunfähigkeit gerichtskundig in 

er Betrag von einer bis fünf 
Mark ist enes eintägigen Gejängsutsstrafe 
gleichzuachten. 

n indestbetrag der an die Stelle 
der Geldstrafe tretenden Gesängnisstrafe 

ein Tag, ihr Höchstbetrag a Eichs 
onate. nn nur ein Teil der 

  

  

Gesetz, betreffend den Forstdiebstahl. 

Für die Geldstrafe, den Wert= strafe 

  

  

II bis 16. 

* trieben werden, ſo tritt für 
den Reſt derselben nach dem in dem Ur¬ 
teile festgesetzten Verhältnisse die Ge¬ 
fängnisstrafe ein. 

Gegen die in Gemäßheit der 98 11 
und 12 als haftbar Er — tritt an 
die Stelle der Geldstrafe eine Gefäng¬ 
nisstrafe nicht ein. 

6914. Statt der in dem § 13 vorge¬ 
sehenen Gefängnisstrafe kann während 
für dieselbe bestimmten Dauer der Ver¬ 
urteilte, auch ohne in einer Gesangen¬ 
anſtalt eingeschlossen zu werden, zu Forst¬ 
oder Gemeindearbeiten, welche seinen 
Fähigkeiten und Verhällnissen angemessen 
sind, enehelten werden. 

Die näheren Bestimmungen wegen der 
zu leistenden Arbeiten werden mit Nück¬ 
sicht auf die vorwaltenden Lohn= und 
örtlichen Verhältnisse von dem Regie¬ 
rungspräsidenten (Landdrosten) in Ge¬ 

  

meinschaft mit dem Crsten Staatsanwalt 
bei dem Oberlandesgerichte erlassen. Die¬ 
selben sind ermächtigt, gewisse Tagewerke 
dergestalt zu bestimmen, daß die Ver¬ 
urteilten, wenn sie durch angestrengte 
Thätigkeit mit der ihnen zugewiesenen 
Arbeit früher zu stande kommen, auch frü¬ 
her entlassen werden. 

89 15. Aexte, Sägen, Messer und an¬ 
dere zur Begehung des Forstdiebstahls 
geeignete ge, welche der Thäter 
bei der Zuweikekhanclung sich geführt 
hat, sind einzuziehen, ohne Unterschied, 
ob sie dem Ehte gehören oder nicht. 

Die Tiere und andere zur Vergschaffung 
des Entwendeten dienenden Gegenstände, 
welche der Thäter bei sich fühl“ unter¬ 
liegen nicht der Einziehung. 

16. Wird der Thäter bei Ausfüh¬ 
rung eines Forstdiebstahls, oder gleich 
nach derselben E¬ oder verfolgt, 
sind die zur Begehung des Fo 
stahls geeigneten e, welche er * 
ſich führt 8 15), in e 6 zu nehmen. 

  

  

d9 9361 § 361 Nr. 9 Mit Haft wird bestraft, wer Kinder oder andere unter seiner Ge¬ 
walt stehende Personen, welche seiner Aufsicht untergeben sind und zu seiner Hausge¬ 
nossenschaft gehhren, von der Begehung von Diebstählen, sowie von der Begehung straf¬ 
barer Verletzungen der Zoll= oder Steuergesetze, oder der Gesetze zum Schutze der Forsten, 
der Feldfrüchte, der Jagd oder der Fischerei abzuhalten unterläht. Die Vorschriften 
dieser Gesetze über die Haftbarkeit für die den Thäter treffenden Geldstrafen oder anderen 
Geldleistungen werden hierdurch nicht berührt.



Geſetz, betreffend den Forſtdiebſtahl. 

8 17. Wird in der Gewahrſam eines 
innerhalb der letzten zwei Jahre wegen 
einer Zuwiderhandlung gegen dieſes Ge⸗ 
setz rechtskräftig Verurteilten frisch ge¬ 
fälltes, nicht sorstmäßig zugerichtetes Hol 

grkumden, so ist gegen den Inhaber au 
inziehung des gefundenen Holzes zu er¬ 

kennen, eert er sich über den redlichen 
Erwerb des Holzes nicht ausweisen kann. 
Die Einziehung erfolgt zu Gunsten der 
Armenkasse des Wohnorts des Berurteilten. 

  

8 18. Die Strafverfolgung von Zu¬ 
widerhandlungen gegen dieses Gesetz ver¬ 
jährt, sofern nicht einer der Fälle der 
838 6 und 8 vorliegt, in sechs Monaten. 

8§ 19. Für die Zuwiderhandlungen 
gegen dieses Gesetz sind die Amtsgerichte 
geheändig. Dieselben verhandeln und ent¬ 
scheiden, sofern nicht einer der Fälle der 
38 6 und 8 vorliegt, ohne die Zuziehung 
von Schäöffen. 

Das Amt des Amtsanwalts kann ver¬ 
waltenden Forstbeamten übertragen wer¬ 

Für die Verhandlung und Entscheidung 
über das Rechtsmittel der Berufung sin 
die Strafkammern zuständig dieselben ent¬ 
scheiden in der Bäeung mit drei Mit¬ 
gliedern einschließlich des Vorsitzenden. 

20. Für das Verfahren gelten, so¬ 
weit nicht in diesem Gesetze abändernde 
Bestimmungen getroffen sind, die Vor¬ 
schriften der Crafpraz Hordaung Über 
das Verfahren vor den Schöffengerichten. 

68 21. Der Gerichtsstand ist nur bei 
Lasenigen Amtsgerichte begründet, in 
dessen zirk die Zuwiderhandlung be¬ 
Langen ist. 

Ill der Ort der begangenen Zuwider¬ 
ndlung nicht zu ermitteln, oder ist die 

Zue erhandlung außerhalb des Preußi¬ 
schen Staatsgebietes begangen, so bestimmt 
der Gerichtsstand sich nach den Vor¬ 
schriften der HrrafproseHordnung. 
Im Falle des § 17 ist der Gerichts¬ 

Uund bei demjenigen Amtsgerichte begrün¬ 
det, in dessen Bezirke das Holz gefunden 
worden ist. 

8§ 22. In dem Verfahren vor dem 
Amtsgerichte werden sämtliche Zustellun¬ 
gen durch den Amtsrichter unmittelbar 
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veranlaßt. Die Formen für den Nach¬ 
weis der Zustellungen werden durch die 
Justizverwaltung bestimmt. 

823. Personen, welche mit dem Forst¬ 
schutze betraut sind, können, sofern die¬ 
selben eine Anzeigegebühr nicht empfan¬ 
gen, ein- für allemal gerichtlich beeidigt 
werden, wenn sie 

1. Königliche Beamte sind, oder 
2. vom Waldeigentümer auf Lebenszeit, 

oder nach einer vom Landrat (Ober¬ 
amtmann) bescheinigten dreijährigen 
tadellosen Forstdienstzeit auf min¬ 
destens drei Jahre mittels schrift¬ 
lichen Vertrages angestellt sind, oder 

3. zu den für den Forstdienst bestimm¬ 
ten, oder mit Forstversorgungsschein 
entlassenen Militärpersonen gehören. 

In den Fällen der Nr. 2 und 3 ist die 
Genehmigung des Bezirksausschusses er¬ 
forderlich. 

824. Die Beeidigung erfolgt bei dem 
Amtsgerichte, in dessen Bezirk der zu 
Beeidigende seinen Wohnsitz hat, dahin: 

daß er die Zuwiderhandlungen 
gegen dieses Gesetz, welche den fei¬ 
nem Skhutz gegenwärtig anvertrauten 
oder künftig anzuvertrauenden Be¬ 
Hert betreffen, gewissenhaft anzeigen, 

ei seinen gerichtlichen Vernehmun¬ 
gen über dieselben nach bestem Wissen 
die reine Wahrheit * nichts ver¬ 

  

  

schweigen und nichts hinzusetzen, auch 
die ihm obliegenden Schätungen un¬ 
parteiisch und nach bestem Wissen 
und Gewissen bewirken werde. 

Eine Ausfertigung des Beeidigungs¬ 
protokolls wird den Amtsgerichten mit¬ 
beteit in deren Bezirke der dem Schute 
es Beeidigten anvertraute Bezirk liegt. 

  

83 Iſt eine in Gemäßheit der vor⸗ 
ſtehenden Beſtimmungen oder nach den 
bisherigen gesetzlichen Vorschriften zur Er¬ 
mittelung von Forstdiebstählen beeidigte 
Person als Zeuge oder Sachverständiger 
zu vernehmen, 6 wird es der Eides¬ 
leistung gleichgeachtet, wenn der zu Ver¬ 
nehmende die Richtigkeit seiner Aussage 
unter Berufung auf ein- für allemal 
geleisteten Eid versichert. 

Diese Wirkung der Beeidigung hört 
auf, wenn gegen den Beridigten eine die 
Unsähigkeit zur Bekleidung öffentlicher
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Aemter nach ſich ziehende Verurteilung 
ergeht, oder die in Gemäßheit des § 23 
erteilte Genehmigung zurückgezogen wird. 

8 26. Die mit dem Forstschutze be¬ 
trauten Personen erstatten ihre Anzeigen 
an den Amtsanwalt schriftlich und perio¬ 
disch. Sie haben zu diesem Zwecke Ver¬ 
zeichnisse zu führen, in welchen die ein¬ 
zelnen Fälle unter fortlaufenden Num¬ 
mern zusammenzustellen sind. Die Ver¬ 
zeichnisse werden dem Amtsanwalt in 
zwei Ausfertigungen eingereicht. In diese 
Verzeichnisse können von dem Amtsan¬ 
walt auch die anderwärts cingehenden 
luzeigen eingetragen werden. 

ie näheren Vorschriften AUber die Auf¬ 
stellung und die Einreichung der Ver¬ 
zeichnisse werden von der Justizverwaltung 
erlassen. 

8 27. Der Amtsanwalt erhebt die 
öffentliche Klage, indem er bei Uober¬ 
reichung einer Ausferligung des Verzeich¬ 
nisses (§ 26) den Antrag auf Erlaß eines 

  

  

Gesetz, betreffend den Forstdiebstahl. 

      

§# 26 bis 29. 

handlung bestimmten Termine vor dem 
Amtsrichter erscheine und Einspruch erhebe. 

Die in dem Strafbefehle getroffene Fest¬ 
setzung ist von dem Amtsrichter neben 
jeder Nummer des Verzeichnisses einzu¬ 
tragen und dem Angeklagten mit einem 
Auszuge aus dem Verzeichnisse zuzu¬ 
stellen. 

Die mit dem Forstschutz betrauten Per¬ 
sonen, welche nach den Anzeigen als Be¬ 
weiszeugen auftreten sollen, sind durch 
ihre Vorgesetzten zu veranlassen, in dem 
anberaumten Termine zu erscheinen. Die 
sonst erforderlichen Zeugen sind zu dem¬ 
selben zu laden. 

8 28. Aus den Einspruch kann vor 
dem Termine verzichtet werden. 

Auf die Wiedereinsetzung in den vongen 
Stand gegen die Versäumung des kTer¬ 

  

mins finden die §8 44, 45 Abs. 1, 46 

richterlichen Strasbesehls stellt und die 
beantragten Strasen nebst Bertersatz 
neben den einzelnen Nummern des Ver¬ 
zeichnisses vermerkt. 

Der Erlaß eines Strafbefehls ist für 
jede Geldstrafe und die dafür im Unver¬ 
mögensfalle festzusetzende Gefängnisstrafe, 
sowie für den Wertersatz und die verwirkte 
Einziehung zulässig. 

Der Strafbesehl muß die Eröffnung 
enthalten, daß er vollstreckbar werde, wenn 
der Beschuldigte nicht in einem, sogleich 
in dem Strafbesehle anzuberaumenden, 
eintretendenfalls zugleich zur Hauptver¬ 

und 47 der Strasprozeßordnung 1) entiore¬ 
chende Anwendung. Wird dem Geſuche 
stattgegeben, so ö ein neuer Strefbe¬ 
fehl unter Aufhebung des früheren zu 
erlassen. 

8 29. Ueber alle Einsprüche, sowie 
über alle Anträge, welche der Ants¬ 
richter unter Ablehnung des Strafberhls 
zur Hauptverhandlung gebracht hat, ann 
in einer Hauptverhandlung verhandelt und 
entschicrden werden. Das Protokoll iber 
dieselbe wird nach den Nummern des 
Verzeichnisses geführt. 

Von einem auf Verwerfung des Ein¬ 
spruchs lautenden Urteile wird dem Ver¬ 
urteilten nur die Urteilsformel zugeftellt. 

  

  

1) § 44. Gegen die Versäumung einer Frist kann die Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand beansprucht werden, wenn der Antragsteller durch Naturercignisse oder 
andere unabwendbare Zufälle an der Einhaltung der Frist verhindert ist. Als unabmnd¬ 
barer Zufall ist es anzusehen, wenn der Antragsteller von einer Zustellung ohne sein 
Verschulden keine Kenntnis erlangt hat. 

45. Abs. 1. Das Gesuch um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nuß 
binnen einer Woche nach Beseitigung des Hindernisses bei demjenigen Gerichte, bei 
welchem die Frist wahrzunehmen gewesen wäre, unter Angabe und Glaubhaftmacung 
der Versäumungsgründe angebracht werden. 

6 46. Ueber das Gesuch entscheidet dasienige Gericht, welches bei rechtzeitig erolg¬ 
ter Handlung zur Entscheidung in der Sache selbst berufen gewesen wäre. 

Die dem Gesuche stattgebende Entscheidung unterliegt keiner Anfechtung. 
Gegen die das Gesuch verwerfende Entscheidung findet sofortige Beschwerde tatt. 
8 47. Durch das Gesuch um Wiedereinsesung in den vorigen Stand wirdt die 

Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung nicht gehemmt. 
Das Gericht kann jedoch ceinen Ausschub der Vollstreckung anordnen.



esetz, betreffend den Forstdiebstahl. 

830. In den Fällen der § 6 und 
8 findet der Erlatz eines Strafbefehls 
nicht statt. Der Amtsanwalt erhebt die 
#ientliche Klage durch Einreichung einer 

nklageschrift, welcher ein Auszug aus 
dem zeichnisse (§ 26) beizufügen ist. 
Die Hauptverhandlung kann ohne An¬ 
wesenheit des Angeklagten erfolgen. 

41 Wird gegen ein von dem Amts¬ 
richter ohne die wichung von Schäöffen 
erlassenes Urteil die Berufung cingelegt, 
so sind zum Zwecke der Bildung beson¬ 
derer Akten durch den Gerichtsschreiber 
beglaubigte Auszüge aus den Akten erster 
Instanz zu fertigen. 

§ 82. Die Revision gegen die in der 
Berufungsinstanz erlassenen Urteile fin¬ 
det nur statt, wenn eine der in den 886 
und 8 vorgesehenen strafbaren Handlun¬ 
gen“ den Gegenstand der Untersuchung 

ildet. 

833. Die Vollſtreckung der Strajbe⸗ 
fehle und der Urteile erfolgt durch den 
Amtsrichter. 

  

634. Eine aus Grund dieses Gesetzes 
ausgesprochene und eingezogene Geldstrafe 
sließt dem Beschädigten zu. Diese Be¬ 
stimmung bezieht sich nicht auf eine im 
Falle des § 8 erkannte Zusatstrafe. 

Weist der Beschädigte im Falle der 
Nichteinziehborkeit der Geldstrafe Arbei¬ 
ten, welche den Erfordernissen des § 14 
entsprechen, der Behörde nach, so soll der 
Verurteilte zu deren Leistung angehalten 
werden. Diese Nachweisung nicht mehr 
zu berücksichtigen, sobald mit der ander¬ 
weiten Vollstreckung der Strafe be¬ 
gonnen ist. 

!1) Man vergleiche Anmerkung zu 9 11. 
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8 33. Der Amtsrichter ist befugt, 
wenn der Verurteilte zu der Gemein 
gehört, welcher die erkannte Ensschädigung 
und Geldstrafe zufällt, die Beitreibung. 
dieser Entschädigung und Geldstrafe — 
den Kosten der Gemeindebehörde in der 
Art aufzutragen, daß sie die Einziehung 
auf dieselbe Weise zu bewirken hat, wie 
die Einziehung der Gemeindegefälle. Es 
dürsen jedoch dem Verurteilten keine¬ 
Mehrkosten erwachsen. 

836. Steht mit einer Zuwiderhand¬ 
lung gegen dieses Gesetz ein nach § 361 
Nr. 9 des Strasgeseföuches 1) strafbares 
Nichtabhalten von der Begehung von 
Forstdiebstählen im Zusammenhange, so 
findet auch auf diese Uebertretung das 
in diesem Gesetze vorgeschriebene Vseah¬ 
ren Anwendung. 

8 37. Für das weitere Verfahren in 
dem am Tage des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes anhängigen Sachen finden die 
Vorschriften der §8 8 und ff. des Einfüh¬ 
rungsgesetzes zur Strafprozeßordnung ent¬ 
sprechende Anwendung. 

8 38. Dieses Gesetz tritt mit dem in 
dem § 39 bezeichneten Zeitpunkte an die 
Stelle des Gesetzes vom 2. Juni 1852, 
den Diebstahl an Holz und anderen Wald¬ 
produkten betreffend (Ges.=Samml. 1852 
S. 305). 

Wo in einem Geseßz auf die bisherigen 
Bestimmungen Über den Holz- (Forst= 
Diebstahl verwiesen ist, treten die Vor¬ 
schristen des gegenwärtigen Gesetzes an 
deren Stelle. 

839. Dieses Gesetz tritt gleichzeitig. 
gi fedem Gerichtsverfassungsgesetze in. 

a 
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Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 
verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtags Unserer 

  Monarchie, für den ganzen Umfang derselben, was folgt: 

Erster Titel. 

Strafbestimmungen. 
. 1. * aein diesem Eiseh mit Huest 

lungen unt b soweit 
nten nicht abweichende " br riften 
enthält, den Bestimmungen des Straf¬ 
gesetzbuchs. 

82. Für die Strafzumessung wegen 
uwiderhandlungen gegen dieses Gesetz 
mmen als Schärfungsgründe in Be¬ 

tracht: 
1. wenn die Zuwiderhandlung an einem 

Sonn- oder Festtage oder in der Zeit 
von Sonnenuntergang bis Sonmen¬ 
aufgang begangen ist; 

  

2. wenn der Zuwiderhandelnde Mittel 
angewendet hat, um sich unkenntlich 
zu machen; 

3. wenn der Zuwiderhandelnde dem 
Feld- oder Forsthüter, oder einem 
anderen zuständigen Beamten, dem 
Beschädigten oder dem Kiändunge¬ 
berechtigten seinen Namen oder 
Wohnort anzugeben sich geweigert 
oder falsche Angaben über seinen oder 
seiner Gehülfen Namen oder Wohn¬ 
ort gemacht, oder aus Anrufen der 
vorstehend genannten Personen, steten 
u bleiben, die Flucht ergriffen o 

wortgesett hut 
4. wenn der Thäter die Aushändigung 

der zu der Zumwiderhandlung be¬   

stimmten Werkzeuge oder der mit¬ 
geführten Waffen verweigert hat; 

5. wenn die Zuwiderhandlung von drei 
oder mehr Personen in gemeinschaft¬ 
licher Ausführung begangen ist; 

6. wenn die Zuwiderhandlung im Rück¬ 
falle begangen ist. 

83. Im Rückfalle (§ 2 Nr. 6) be¬ 
findet sich, wer, nachdem er auf Grund 
dieses Gese wegen einer in demselben 
mit Strafe bedrohten Handlung im 
Königreiche Preußen vom Gerichte oder 
durch polizeiliche Strafverfügung rechts¬ 
kräftig verurteilt worden 9 innerhalb 
der nächsten zwei Sate dieselbe oder eine 
gleichartige strafbare Handlung, sei es mit 
oder ohne erschwerende Umstände, begeht. 

Als gleichartig gelten: 
1. die in demselben Paragraphen üder, 

falls ein Paragraph mehrere straf¬ 
bare Handlungen betrifft, in derselben 
Paragraphennummer vorgesehenen 
Handlungen; 

2. die Entwendung, der Versuch einer 
solchen und die Teilnahme (Mit¬ 
thäterschaft, Anstiftung, Beihülfe), die 
Begünstigung und die Hehlerei in 
Beziehung auf eine Entmw urg 

6 4. Die im § 57 Nr. 3 des Straf¬ 
setzbuchs 1) bei der Verurteilung von 
rsonen, welche zur Zeit der Begehung. 

  

1) Man vergleiche Anmerkung zu §9 10 des Forstdiebstahlsgesetzes.
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der That das zwölfste, aber nicht das 
achtzehnte Lebensjahr vollendet hatten, 
vorgesehene Strasfermäßigung findet bei 
Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz 
keine Anwendung. 

— 

8 5. Für die Geldstrase, den Werts¬ 
ersatz (§ 68) und die Kosten, zu denen 
Personen verurteilt werden, welche unter 
der Gewalt, der Aufsicht oder im Dienste 
eines anderen stehen und zu dessen Haus¬ 
#genossenschaft gehören, ist letzterer im 
Fale des Unvermögens der Verurteillen 
für haftbar zu erllären, und zwar unab¬ 
huͤngig von etwaigen Strafe, zu wel⸗ 
cher er ſelbſt auj Grund dieſes Geſetzes 
oder des § 361 Nr. 9 des Strafgesetz¬ 
buchs 1) verurteilt wird. Wird festgestellt, 
daß die That nicht mit seinem Wissen 
verübt ist, oder daß er sie nicht ver¬ 
hindern konnte, so wird die Haftbarkeit 

nicht ausgesprochen. 
Hat der Thäter noch nicht das zwölfte 

Lebensjahr vollendet, so wird derjenige, 
welcher in Gemäßheit der vorstehenden Be¬ 
stimmung haftet, zur Zahlung der Geld¬ 
strafe, des Wertsersaßes und der Kosten 
ü#ls unmittelbar haftbar verurteilt. Das¬ 
selbe gilt, wenn der Thäter zwar das 
zwölste, aber noch nicht das achtzehnte 
Lebensjahr vollendet hatte und wegen 
Mangels der * Erkenntnis der Straf¬ 
barkeit seiner t erforderlichen Einsicht 
freizusprechen ist, oder wenn derselbe 
wegen eines seine freie Willensbestimmung 
ausschließenden Zustandes straffrei bleibt. 

en die in Gemäßheit der vorstehen¬ 
den Bestimmungen als haftbar Erllärten 
tritt an die Stelle der Geldstrafe eine 
Freiheitsstrase nicht ein.     

Feld= und Forst=Polizeigesetz. &# 5 bis 10. 

8§ 6. Entwendungen, Begünstiggung 
und Hehlerei in Beziehung auf solche,, so¬ 
wie rechtswidrig und vorsätzlich beganfgene 
Beschädigungen (§ 303 des Strafgeesetz¬ 
buchs) :) und Begünstigung in Bezielhung 
auf solche unterliegen den immunngen 
dieses Gesetzes nur dann, wenn der Wert 
des Entwendeten oder der angerichhtele 
Schaden zehn Mark nicht übersteigt. 

§ 7. Die Beihülfe zu einer nach die¬ 
sem Gesetze strasbaren Entwendung toder 
vorsätzlichen Beschädigung wird mit der 
halen Strase der Zuwiderhandlung be¬ 
straft. 

8§8. Der Versuch der. Entwendung, die 
Begünstigung und Hehlerei in Bezielhung 
auf eine Entwendung, sowie die Begünsti¬ 
gung in Beziehung auf eine nach diosem 
Gesetze strasbare vorsätzliche Beschädigung 
werden mit der vollen Strafe der Ent¬ 
wendung beziehungsweise vorsätzlichen Be¬ 
schädigung bestraft. 

Die Bestimmungen des 5 Aboſ. 
und 3 des Strafgesetzbuchs 3) finden An¬ 
wendung. 

8 #. Mit Geldstrase bis zu zehn Mark 
oder mit Haft bis zu drei Tagen wird 
bestrast, wer, abgesehen von den Fällen des 
§ 123 des Strafgesetzbuchs,") von einem 
Grundstücke, auf dem er ohne Befugnis 
sich befindet, auf die Aufforderung des 
Berechtigten sich nicht entfernt. Die Ber¬ 
folgung tritt nur auf Antrag ein. 

§8 10. Mit Geldstrafe bis zu zehn 
Mark oder mit Haft bis zu drei Tagen 
wird bestraft, wer, abgesehen von den 
Fällen des 3 368 Nr. 9 des Strafgesetz¬ 
buchs, 5) unbefugt über Grundstücke reitet, 

  

1) Man vergleiche Anmerkung zu 8 5 des Forstdiebstahlsgesetzes. 
*) 89 303. Wer vorsätlich und rechtswidrig einc fremde Sache beschädigt oder zer¬ 

stört, wird mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark oder mit Gefängnis bis zu zwei 
Jahren bestraft. 

) Man vergleiche Anmerkung zu 8 11 des Forstdiebstahlsgesetzes. 
4) 9 123. Wer in die Wohnung, in die Geschäftsräume oder in das befriedete 

Besitztum eines Anderen oder in abgeschlossene Räume, welche zum öffentlichen Dienst 
bestimmt sind, widerrechtlich eindringt, oder wer, wenn er ohne Befugnis darin verweilt, 
auf die Aufsorderung des Berechtigten sich nicht entfernt, wird wegen Hausfriedensbruches 
mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit Geldstrase bis zu dreihundert Mark bestraft. 

*) 89 368 Nr. 9. Mit Geldstrafe bis zu sechzig Mark oder mit Haft bis zu vier¬ 
dehn Tagen wird bestraft, wer unbefugt über Gärten oder Weinberge, oder vor beendeter 
Ernte über Wiesen oder bestellte Aecker, oder über solche Aecker, Wiesen. Weiden oder
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karrt, fährt, Vieh treibt, Holz schleift, 
den Pflug wendet oder über Aecker, deren 
Bestellung vorbereitet oder in Angriff ge¬ 
nommen ist, geht. Die Verfolgung tritt 
nur auf Antrag ein. 

Der Zuwiderhandelnde bleibt straflos, 
wenn er durch die schlechte Beschafsenheit 
eines an dem Erundstück vorüber führen¬ 
den und zum gemeinen Gebrauch be¬ 
stimmten Weges oder durch ein anderes 
auf dem Wege befindliches Hindernis zu 
der Uebertretung genötigt worden ist. 

5 11. Mit Geldstrafe bis zu zehn 
Mark oder mit Haft bis zu drei Tagen 
wird bestrast, wer außerhalb eingefrie¬ 
digter Grundstücke sein Vich ohne ge¬ 
Bae Aufsicht oder ohne genügende 

erheit läßt. 
Diese Bestimmung kann durch Polizei¬ 

verordnung abgeändert werden. Cine 
höhere als die vorstehend festgesetzte 
Strafe darf jedoch nicht angedroht werden. 

Die Bestrafung tritt nicht ein, wenn 
nach den Umständen die Gefahr einer 
Beschädigung Dritter nicht anzunehmen ist. 

8§812. Mit Geldstrafe bis zu zehn 
Mark oder mit Haft bis zu drei Tagen 
wird der Hirt bestraft, welcher das ihm 
ur Beaufsichtigung anvertraute Vieh ohne 
u#ssicht oder unter der Aufsicht einer 

hierzu untüchtigen Person läßt. 

§ 13. Die Ausübung der Nachtweide, 
des Cinzelhütens, sowie der Weide durch 
Gemeinde- und Genossenschaftsherden wird 
durch Polizeiverordnung geregelt. 

  

814. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig 
Mark oder mit Haft bis zu vierzehn Ta¬ 
en wird bestraft, wer unbefugt auf einem 

mdstücke Vieh weidet. 
Die Strase ist verwirkt, sobald das Vieh 

die Grenzen des Grundstücks, auf welchem 
es nicht geweidet werden darf, über¬ 
schritten hat, sofern nicht festgestellt wird, 
daß der Uebertritt von der für die Beauf¬ 
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sichtigung des Viehes verantwortlichen 
Person nicht verhindert werden konnte. 

Die Bestimmung des Wbaßes 2 findet, 
wo eine Verpflichtung zur Einfriedigung 
von Grundstücken besteht, oder wo die Ein¬ 
friedigung landesüblich ist, keine An¬ 
wendung. « 

stö.Geldstrafevonfüufbiszucini 
hundertundfünfzig Mark oder Haft tritt 
ein, wenn der Weidefrevel (§ 14) begangen 
wird: 

1. auf Grundstücken, deren Betreten 
durch Warnungszeichen verboten ist: 

2. auf eingefriedigten Grundstücken, so¬ 
fern nicht eine Verpflichtung zur 
Einfriedigung der Grundstücke besteht 
oder die Einfriedigung der Grund 
stücke landeslblich ist; 

3. auf solchen Dämmen und Deichen, 
welche von dem Besiter selbst noch 
mit der Hütung verschont werden: 

4. auf bestellten Aeckern oder auf Wie 
sen, in Gärten, Baumschulen, Wein¬ 
bergen, auf mit Rohr bewachsenen 
Flächen, auf Weidenhegern, Dünen, 
Buhnen, Deckwerken, gedeckten Sand¬ 
fläüchen, Graben= oder Kanalböschun¬ 
gen, in Forstkulturen, Schonungen 
oder Saatkämpen; 
auf Forstgrundstücken mit Pferden 
oder Ziegen. 

  

# 

§8 16. Ein wegen Wildfrevels rechts 
kräftig verurteilter Hirt kann von der 
Dienstherrschaft innerhalb vierzehn Ta¬ 
gen, von der rechtskräftigen Berurteilung 
an gercchnet, entlassen werden. 

8 17. Mit Geldstrafe bis zu einhun¬ 
dertundfünfzig Mark oder mit Hast wird 
bestraft: 

1. wer eine rechtmäßige Pfändung 
(§ 77) vereitelt oder zu vereiteln 
versucht; 

2. wer, abgesehen von den Fällen der 
§& 113 und 117 des Strasgesetz¬ 
buchs, 1) dem Pfändenden in der recht¬ 

  

Schonungen, welche mit einer Einfriedigung versehen sind, oder deren Betreten durch 
Warnungszeichen untersagt ist, oder auf einem durch Warnungszeichen geschlossenen 
Privatwege geht, fährt, reitet oder Vieh treibt. 

1) 8 113. Wer einem Beamten, welcher zur Vollstreckung von Gesetzen, von Be¬ 
sehlen und Anordnungen der Verwaltungsbehörden oder von Urteilen und Verfügungen 
der Gerichte berufen ist, in der rechtmäßigen Auslbung seines Amtes durch Gewalt oder 
durch Bedrohung mit Gewalt Widerstand leistet, oder wer einen solchen Beamten während
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mäßigen Ausübung seines Rechts 1. unter Anwendung eines zur Fort¬ 

  

(§ 77) durch Gewalt oder durch Be¬ schaffung größerer Mengen geeig¬ 
drohung mit Gewalt Widerstand neten Gerätes, Fahrzeuges oder Last¬ 
leistet oder den Pfändenden während tieres; 
der rechtmäßigen Ausübung seines 2. unter Benutzung von Aexten, Sä¬ 
Rechts thätlich angreift; en, Meſſern, Spaten oder ähnlichen 

3. wer, abgesehen von den Fällen der erkzeugen; 
§88 137 und 289 des Strasgesetz¬ 3. aus einem unschlossenen Raume 
buchs, 1) Sachen, welche regelmäßig in mittelst Einsteigens; 
Pfand genommen sind 6 77), dem 4. gegen die Dienstherrschaft oder den 
Pfändenden in rechtswidriger Absicht rbeitgeber; 
wegnimmt; 5. an Kien, Harz, Saft, Wurzeln, 

4. wer vorsätzlich eine unrechtmäßige Rinde oder Mittel- (Haupt=) Trieben 
Pfändung (§ 77) bewirkt. stehender Bäume, sofern die Entwen¬ 

dung nicht als Forstdiebstahl straf¬ 
8 18. Mit Geldstrafe bis zu einhun¬ bar ist. 

  

dertundfünfzig Mark oder mit Haft wird 
bestraft, wer Gartenfrüchte, Feldfrüchte 8 20. Gefängnisstrasc bis zu drei Mo¬ 
oder andere Bodenerzeugnisse aus Gar= naten tritt ein, wenn die nach 8 18 straf¬ 
tenanlagen aller Art, Weinbergen, Obst=, bare Entwendung begangen wird: 
anlagen, Baumschulen, Saatkämpen, von 1. unter Mitführung von Waffen; 
Aeckern, Wiesen, Weiden, Plätzen, Ge¬ 2. aus einem umschlossenen Raume 

  

wässern, Wegen oder Gräben entwendet. mittelst Einbruchs; 
Liegen die Voraussetzungen des 89 370 3. dadurch, daß zur Eröffnung der Zu¬ 

Nr. 5 des Strafgesetzbuchs 2) vor, so tritt gänge eines umschlossenen Raumes 
die Versolgung nur auf Antrag ein. falsche Schlüssel oder andere zur ord¬ 

nungsmäßigen Eröffnung nicht be¬ 
8 19. Geldstrafe von fünf bis zu ein¬ stimmte Werkzeuge angewendet wer¬ 

hundertundfünfzig Mark oder Haft tritt den: 
ein, wenn die nach 8§ 18 strafbare Ent¬ 4. durch Wegnahme stehender Bijume, 
wendung begangen wird: !A Frucht-= oder Ziersträucher, sosem die 

  
der rechtmäßigen Ausübung seines Amtes thätlich angreift, wird mit Gefängnis von 
vierzehn Tagen bis zu zwei Jahren bestraft. 

Dieselben Strafvorschriften treten ein, wenn die Handlung gegen Personen, vwelche 
zur Unterstützung des Beamten zugezogen waren, oder gegen Mannschaften der bewaff¬ 
neten Macht, oder gegen Mannschaften einer Gemeinde=, Schutz= oder Bürgerwehr in Aus¬ 
übung des Dienstes begangen wird. 

l 117. Wer einem Forst= oder Jagdbeamten, einem Waldeigentümer, Forst= oder 
Jagdberechtigten, oder einem von diesen bestellten Aufeher in der rechtmäßigen Aus¬ 
übung seines Amtes oder Rechtes durch Gewalt oder durch Bedrohung mit Gewalt Bider¬ 
stand leistet, oder wer einc dieser Personen während der AusÜlung ihres Amtes oder 
Rechtes thätlich angreist, wird mit Gesängnis von vierzehn Tagen bis zu drei Juhren 
bestraft. 

1) 3 137. Wer Sachen, welche durch die zuständigen Behörden oder Bermten 
gepfändet oder in Beschlag genommen worden sind, vorsätzlich beiseite schafft, zestört 
oder in anderer Weise der Verstrickung ganz oder teilweise entzieht, wird mit Gefärgnis 
bis zu einem Jahre bestraft. 

§ 289. Wer seine bewegliche Sache, oder eine fremde bewegliche Sache zu Gunsten 
des Eigentümers derselben, dem Nutznießer, Pfandgläubiger oder demjenigen, wüächem 
an der Sache ein Gebrauchs= oder Zurückbehaltungsrecht zusteht, in rechtswidriger Ab¬ 
sicht wegnimmt, wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bs zu 
neunhundert Mark bestraft. 

5) 8 370 Nr. 5. Mit Geldstrase bis zu einhundertund fünfzig Mark oder milt Haft 
wird bestraft, wer Nahrungs= oder Genußmittel von unbedeutendem Werte oder u ge¬ 
ringer Menge zum alsbaldigen Verbrauche entwendet.
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Entwendung nicht als Forſtdiebſtahl wird beſtraft, wer, abgeſehen von den 

  

strafbar ist; Fällen der §§ 18 und 30, unbefugt: 
5. von dem Aufseher in dem seiner 1. das auf oder an Grenzrainen, We¬ 

Aussicht unterstellten Grundstücke. e1en, Triften oder an oder in Grä¬ 
Sind mildernde Umstände vorhanden, En wachsende Gras oder sonstige 

so kann auf Geldstrafe von fünf bis drei¬ Viehfutter abschneidet oder abrupft; 
hundert Mark erkannt werden. 2. von Bäumen, Sträuchern oder Hecken 

— Laub abpflückt oder Zweige abbricht, 
89 21. Auf Gefängnisstrafe von einer insofern dadurch ein Schaden entsteht. 

Woche bis zu einem Jahre ist zu er¬ Die Verfolgung tritt nur ausf An¬ 
kennen: trag ein. 

  1. wenn im Falle einer Entwendung 
der Schuldige sich im dritten oder 825. Mit Geldstrafe bis zu dreißig 
ferneren Rüdfalle befindet; Mark oder mit Haft bis zu einer Woche 
wenn die Hehlerei gewerbs= oder ge= wird bestraft, wer unbefugt: 
wohnheitsmäßig begangen ist. . Dungſtoffe von Aeckern, Wiesen, 

Weiden, Gärten, Obstanlagen oder 
8§ 22. Bei Entwendungen (88 18 bis Weinbergen aufsammelt; 

21) finden die Bestimmungen des § 247 A. Knochen gräbt oder sammelt; 
des Strafgeseßbuchs 1) entsprechende An¬ . Nachleſe haul. 
wendung. f 

.".T« .-Sec.Mithcdstkqfebiszusiiuizig 
olgsfnsks In den Fällen der 8§ 18 bis Mark oder mit Haft bis zu vierzehn 2 neben der Geldstrase oder der Tagen wird bestraft, wer unbefugt: 
Freiheitsstrafe die Waffen (§ 20), welchr 9 - S« 

- . . . 1. 
der Thäter bei der Zuwiderhandlung bei abgeseben. dn Sälen Das 0. 

0 

.— 
i
o
 

  

sich geführt hat, einzuziehen, ohne Unter¬ Scherben, Sch .· . . · , hutt oder Unrat auf 
schiel¬ ig sie dem Schuldigen gehören Grundstücke wirft oder in dieselben 

" bringt; 
In denselben Fällen können die zur Leinwar - ähnliche Ge 

Begehung der strafbaren Zuwiderhandlung 2. heinwand " aschiztrrr. zuliche Ge¬ 
geeigneten Werkzeuge, welche der Thäter 6 z 

oder anderen derartigen Zwecken d der Zuwiderhandlung bei sih geführt 
#1, eingezogen werden, ohne Unterschied, - . * ſi dem Schuldigen geter oder 71 cht. 3. wir! Vier¬ liegen läßt, vergräbt oder 

9ie Tiere und andere zur Wegschaffung # 
des Entwendeten dienenden Gegenstände, 4. Bienenstöck= ausstellt. 
welche der Thäter bei sich führt, unter¬ 
liegen nicht der Einziehung. 27. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig 

Mark oder mit Haft bis zu vierzehn 
8 24. Mit Geldstrafe bis zu zehn Tagen wird bestraft, wer unbefugt: 

Mark oder mit Haft bis zu drei Tagen 1. abgesehen von den Fällen des 950 

ausbreitet oder niederlegt; 

  

    
1) 9 247. Wer einen Diebstahl oder eine Unterschlagung gegen Angehörige, Vor¬ 

münder oder Erzieher begeht, oder wer einer Person, zu der er im Lehrlingsverhältnisse 
steht, oder in deren häuslicher Gemeinschaft er als Gesinde sich befindet, Sachen von 
unbedeutendem Werte stiehlt oder unterschlägt, ist nur auf Antrag zu verfolgen. Die 
Zurücknahme des Antrags ist zulässig. 

Ein Diebstahl oder eine Unierschlagung, welche von Verwandten aufsteigender Linie 
oder von einem Ehegatten gegen den anderen begangen worden ist, bleibt straflos. 

Diese Bestimmungen finden auf Teilnehmer oder Begünstiger, welche nicht in 
einem der vorbezeichneten persönlichen Verhältnisse stehen, keine Anwendung. 

*) § 366 Nr. 7. Mit Geldstrafe bis zu sechzig Mark oder mit Haft bis zu vier¬ 
zehn Tagen wird bestraft, wer Steine oder andere harte Körper oder Unrat aus Men¬ 
schen, aus Pferde, oder andere Zug= oder Lasttiere, gegen fremde Häuser, Gebäude oder 
Einschliebungen, oder in Gärten oder eingeschlossene Räume wirft. 

Preußtsches Rechtsbuch. 22
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Nr. 7 des Fischereigesetzes vom 30. 
Mai 1874, Flachs oder Hanf rötet. 

2. in Gewässern Felle aufweicht oder 
reinigt oder Schafe wäscht; 

3. abgesehen von den Fällen des §9 366 
Nr. 10 des Strasgesetzbuchs, 1) Ge¬ 
wässer verunreinigt oder ihre Be¬ 
nutzung in anderer Weise erschwert 
oder verhindert. 

898 28. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig 
Mark oder mit Haft bis zu vierzehn 
Tagen wird bestraft, wer unbefugt: 

1. fremde auf dem Felde zurückgelassene 
Ackergeräte gebraucht; 

2. die zur Sperrung von Wegen oder 
Eingängen in eingefriedigte Grund¬ 
stücke dienenden Vorrichtungen öffnet 
oder offen stehen läßt; 

3. Gruben auf fremden Grundstücken 
anlegt. 

8 29. Mit Geldstrafe bis zu einhun¬ 
dertundfünfzig Mark oder mit Haft wird 
bestraft, wer, abgesehen von den Fällen 
des § 367 Nr. 12 des Strafgesetbuchs, :) 
den Anordnungen der Behörde zuwider es 
unterläßt: 

1. Steinbrüche, Lehm-, Sand-, Kies-¬, 
Mergel-, Kalk- oder Thengruben, 
Bergwerksschachte, Schürflöcher oder 
die durch Stockroden entstandenen 
Löcher, zu deren Einfriedigung oder 
Zuwersung er verpflichtet ist, einzu¬ 
friedigen oder zuzuwerfen; 

2. Oeffnungen, welche er in Eisflächen   

Feld- und Forst=Polizeigesetz. §8 28 bis 30. 

gemacht hat, durch deutliche Zeichen 
zur Warnung vor Annäherung zu 
verwahren. 

8 30. Mit Geldstrafe bis zu einhun¬ 
dertundfünfzig Mark oder mit Haft wird 
bestraft, wer unbefugt: 

1. abgesehen von den Fällen des §8 305 
des Strafgesetzbuchs,) fremde Privat¬ 
wege oder deren Zubehörungen be¬ 
schädigt oder verunreinigt oder ihre 
Benutzung in anderer Weise erschwert; 
auf ausgebauten öffentlichen oder 
Privatwegen die Banquette befährt, 
ohne dazu genötigt zu sein (8 10 

bs. 2), oder die zur Bezeichnung 
der Fahrbahn gelegten Steine, Fa¬ 
schinen oder sonstigen Zeichen ent¬ 
fernt oder in Unordnung bringt: 

3. abgesehen von den Fällen des 9v**“i 
Nr. 2 des Strafgesetzbuchs,") Steine, 
Pfähle, Tafeln, Stroh- oder Hege¬ 
wische, Hügel, Gräben oder ähnliche 
ur Abgrenzung, Absperrung oder 
ermessung von Grundstücken oder 

Wegen dienende Merk- oder War¬ 
nungszeichen, desgleichen Merkmale, 
die zur Bezeichnung eines Wasser¬ 
standes bestimmt sind, sowie Weg¬ 
weiser fortnimmt, vernichtet, um¬ 
wirft, beschädigt oder unkenntlich 
macht; 

4. Einfriedigungen, Geländer oder die 
zur Sperrung von Wegen oder Ein¬ 
gängen in eingefriedigte Grundstücke 
ienenden Vorrichtungen beschädigt 

oder vernichtet; 

4% 

1) 8 366 Nr. 10. Mit Geldstrafe bis zu sechzig Mark oder mit Haft bis zu vier¬ 
zehn Tagen wird bestraft, wer die zur Erhaltung der Sicherheit, Bequemlichkeit, Rein¬ 
lichkeit und Ruhe auf den öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzeen oder Wasserstraßen er¬ 
lassenen Polizei=Berordnungen übertrit. 

2) 89 367 Nr. 12. Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft 
wird bestraft, wer auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen, auf Höfen, in Häusern 
und überhaupt an Orten, an welchen Menschen verkehren, Brunnen, Keller, Gruben, 
Oeffnungen oder Abhänge dergestalt unverdeckt oder unverwahrt läßt, daß daraus Ge¬ 
sohr für Andere entstehen kann. 

) 8 305. Wer vorsätzlich und rechtswidrig ein Gebäude, ein Schiff, eine Brücke, 
einen Damm, eine gebaute Straße, eine Eisenbahn oder ein anderes Bauwerk, welche 
fremdes Eigentum sind, ganz oder teilweise zerstört, wird mit Gefängnis nicht unter 
Einem Monat bestraft. 

4) § 274 Nr. 2. Mit Gefsängnis, neben welchem auf Geldstrafe bis zu dreihundert 
Mark erkannt werden kann, wird bestraft, wer einen Grenzstein oder ein anderes zur 
Bezeichnung einer Grenze oder eines Wasserstandes bestimmtes Merkmal in der Absicht, 
einem Anderen Nachteile zuzufügen, wegnimmt, vernichtet, unkenntlich macht, verrückt 
oder fälschlich setzt.
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5. abgesehen von den Fällen des 8304 des 
Strafgesetzbuchs, 1) stehende Bäume, 
Sträucher, Pflanzen oder Feldfrüchte, 
die zum Schutze von Bäumen dienen¬ 
den Pfähle oder sonstigen Vorrich¬ 
bungen beſchädigt. Sind junge ſte⸗ 
hende Bäume, Frucht- oder Zier¬ 
bäume oder Ziersträucher beschädigt, 
so darf die Geldstrafe nicht unter ar 
Mark betragen. 

831. Mit Geldstrafe bis zu einhun¬ 
derkundfünfzig Mark oder mit Haft wird 
bestraft, wer, abgesehen von den Fällen der 
§§ 321 und 326 des Strafgesetzbuchs,) 
unbefugt das zur Bewässerung von 
Grundßucken dienende Wasser ableitet, 
oder Gräben, Wälle, Rinnen oder andere 
zur Ab- und Zuleitung des Wassers die¬ 
nende Anlagen herstellt, verändert, be¬ 
schädigt oder beseitigt. 

8 32. Mit Geldstrafe bis zu einhun¬ 
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bestraft, wer, ſe von den Fällen 
des 8 608 des jlesen van¬ 3) eigene 
Torfmoore, Haidekraut oder Bülten im 
Freien ohne vorgängige Anzeige bei der 
Ortspolizeibehörde oder bei dem Ortsvor¬ 
stande in Brand setzt oder die bezüglich 
dieses Brennens polizeilich angeordneten 
Borsichtsmaßregeln außer acht läßt. 

  

833. Mit Geldstrafe bis zu dreißig 
Mark oder mit Haft bis zu einer Woche 
wird bestraft, wer, abgesehen von den 
Fällen des 8 368 Nr. 11 des Strasge¬ 
setzbuchs,4) auf fremden Grundstücken un¬ 
befugt nicht jagdbare Vögel sängt, Spren¬ 
kel oder ähnliche Vorrichtungen zum 
Fangen von Singvögeln ausstellt, Vogel¬ 
nester zerstört oder Eier oder Junge von 
Vögeln ausnimmt. 

ie Sprenkel oder ähnliche Vorrichtun¬ 
gen sind einzuziehen. 

  

8 34. Mit Geldstrafe bis zu cinhun¬   dertundfünfzig Mark oder mit Haft wird dertundfünfzig Mark oder mit Hast wird 

1) § 304. Wer vorsätzlich und rechtswidrig Gegenstände der Verehrung einer im 
Staate bestehenden Religionsgesellschaft, oder Sachen, die dem Gottesdienste gewidmet 
sumnd, oder Grabmäler, öffentliche Denkmäler, Gegenstände der Kunst, der Wissenschaft 
oder des Gewerbes, welche in öffentlichen Sammlungen aufbewahrt werden oder öffent¬ 
lich aufgestellt sind, oder Gegenstände, welche zum öffentlichen Nutzen, oder zur Ver¬ 
schönerung öffentlicher Wege, Plätze oder Anlagen dienen, beschädigt oder zerstört, wird 
mit Gefängnis bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert 
Mark bestraft. f 

) 8 321. Wer vorsätzlich Wasserleitungen, Schleusen, Wehre, Deiche, Düämme 
oder andere Wasserbauten, oder Brücken, Fähren, Wege oder Schutzwehre, oder dem 
Bergwerksbetriebe dienende Vorrichtungen zur Wasserhaltung, zur Wetterführung oder 
zum Ein= und Aussahren der Arbeiter zerstört oder beschädigt, oder in schiffbaren 
Strömen, Flüssen oder Kanälen das Fahrwasser stört und durch eine dieser Handlungen 
Gefahr für das Leben oder die Gesundheit Anderer herbeiführt, wird mit Gefängnis 
nicht unter drei Monaten bestrast. 

9326. Ist eine der in den 88 321 bis 324 bezeichneten Handlungen aus Fahrlässig¬ 
keit begangen worden, so ist, wenn durch die Handlung ein Schaden verursacht worden 
ist, auf Gefängnis bis zu einem Jahre und, wenn der Tod eines Menschen verursacht 
worden ist, auf Gefängnis von einem Monat bis zu drei Jahren zu erkennen. 

) 8 308. Wegen Brandstiftung wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft, 
wer vorsätzlich Gebäude, Schiffe, Hütten, Bergwerke, Magazine, Warenvorräle, welche 
auf dazu bestimmten öffentlichen Plätzen lagern, Vorräte von landwirtschafllichen Er¬ 
zeugnissen oder von Bau= oder Brennmaterialien, Früchte auf dem Felde, Waldungen 
oder Torfmoore in Brand setzt, wenn diese Gegenstände entweder fremdes Eigentum 
sind, oder zwar dem Brandstifter eigentümlich gehören, jedoch ihrer Beschaffenheit und 
Lage nach geeignet sind, das Feuer einer der im § 306 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Räum¬ 
lichkeiten oder einem der vorstehend bezeichneten fremden Gegenstände mitzuteilen. 

") 8 368 Nr. 11. Mit Geldstrase bis zu sechzig Mark oder mit Haft bis zu vier¬ 
zehn Tagen wird bestraft, wer unbefugt Eier oder Junge von jagdbarem Federwild oder 
von Singvögeln ausnimmt. 

227
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bestraft, wer, abgesehen von den Fällen 
des 8 368 Nr. 2 des Strafsgesetz4buchs, #) 
den zum Schutze nüglicher oder zur Ver¬ 
nichtung schädlicher Tiere oder Pflanzen 
erlassenen Polizeiverordnungen zuwider¬ 
handelt. 

8 85. Mit Geldstrafe bis zu einhun¬ 
dert Mark oder mit Haft bis zu vier 
Wochen wird bestraft, wer unbefugt: 

1. an stehenden Bäumen, an Schlag¬ 
hölzern, an gefällten Stämmen, an 
aufgeschichteten Stößen von Torf, 
Holz oder anderen Walderzeugnissen 
das Zeichen des Waldhammers oder 
Rissers, die Stamm= oder Stoß¬ 
nummer oder die Losnummer ver¬ 
nichtet, unkenntlich macht, nachahmt 
oder verändert:; 

2. gefällte Stämme oder aufgeschichtete 
töße von Holz, Torf oder Lohrinde 

beschädigt, umstößt oder der Stützen 
beraubt. 

  

8 36. Mit Geldstrafe bis zu fünszig 
Mark oder mit Haft bis zu vierzehn 
Tagen wird bestraft, wer unbefugt auf 
Forstgrundstücken: 

1. außerhalb der öffentlichen oder sol¬ 
cher Wege, zu deren Benuptung er 
berechtigt ist, mit einem Werkzeuge, 
welches zum Fällen von Holz, oder 
mit einem Geräte, welches zum Sam¬ 
meln oder Wegschaffen von Holz, 
(GGras, Streu oder Harz seiner Be¬ 
schaffenheit nach bestimmt erscheint, 
sich aufhält; 
Holz ablagert, bearbeitet, beschält 
oder bewaldrechtet: 
Einfriedigungen übersteigt; 
Forstkulturen betritt; 
solche Schläge betritt 
Holzhauer mit dem Einschla en oder 
Aufarbeiten der Hölzer beschäftigt, 
oder welche zur Entnahme des Ab¬ 
raums nicht freigegeben sind. 

In den Fällen der Nr. 1 können neben 
der Geldstrafe oder der Haft die Werk¬ 
zeuge eingezogen werden, ohne Unterschied, 

Se
re
r 

ob sie dem Schuldigen gehören oder nicht.! 

in welchen die   

Feld= und Forst=Polizeigesetz. 88 835 bis 40. 

8 37. Mit Geldstrafe bis zu einhum¬ 
dert Mark oder mit Haft bis zu viier 
Wochen wird bestraft, wer unbefugt muf 
Forstgrundstücken: 

1. zum Wiederausschlage bestimmte 
Laubholzstöcke aushaut, abspänt ober 
zur Verhinderung des Lohdentriebes 
(Stockausſchlages) mit Steinen belegt; 

2. Ameisen oder deren Puppen (Ameisen¬ 
eier) einsammelt oder Ameisenhaußen 
zerstört oder zerstreut. 

8 38. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig 
Mark wird bestrast, wer aus einem frem¬ 
den Walde Holz, welches er erworben hut, 
oder zu dessen Bezuge in bestimmgen 
Maßen er berechtigt ist, unbefugt ohne 
Genehmigung des Grundeigentümers vor 
Rückgabe des Verabfolgezettels, oder an 
anderen als den bestimmten Tagen oder 
Tageszeiten, oder auf anderen als den 
bestimmten Wegen fortschafft. 

Die Verfolgung tritt nur aus An¬ 
trag ein. 

8§ 39. Mit Geldstrafe bis zu einhen¬ 
dert Mark oder mit Haft bis zu vier 
Wochen wird bestrast, wer aus einem 
fremden Torfmoore oder Walde an Stelle 
der ihm vom Eigentümer durch Verab¬ 
solgezeree zugewiesenen Posten von Torf, 
Holz oder anderen Walderzeugnissen aus 
Fahrlässigkeit andere als die aus dem 

Terobsolgesettel bezeichneten Posten oder 
Teile derselben fortschafft. 

Die Verfolgung tritt nur auf An¬ 
trag ein. 

  

8 40. Mit Geldstrafe bis zu einhun¬ 
dert Mark oder mit Haft bis zu vier 
Wochen wird bestraft, wer auf Forstgrund¬ 
stücken oder Torfmooren als Dienstbar¬ 
keits=- oder Nutzungsberechtigter oder als. 
Pächter: 

1. unbefugt seine Berechtigung in nicht 
eöffneten Distrikten oder in einer 

Fahreszei, in welcher die Berech¬ 
tigung auszuüben nicht gestattet ist, 
oder an anderen als den bestimmten 
Tagen oder Tageszeiten ausübt, oder 
sich anderer als der gestatteten Wer¬ 

1) 8 368 Nr. 2. Mit Geldstrafe bis zu sechzig Mark oder mit Haft bis zu vier¬ 
zehn Tagen wird bestraft, wer das durch gesetzliche oder polizeiliche Anordnungen ge¬ 
borene Raupen unterläßt.
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bungswerkzeuge oder Fortschaffungs¬ 
geräte bedient; 
den gesetzlichen Vorschriften oder Po¬ 
lizeiverordnungen, oder dem Herkom¬ 
men, oder dem Inhalte der Berech¬ 
tigung zuwider ohne Legitimations¬ 

sckein oder ohne Ueberweisung von 
seiten der Forstbehörde oder des 
Grundeigentümers die Gegenstände 
der Berechtigung sich aneignet; 

3. die zur 8 erhaltung der Ord¬ 
nung und Sicherheit bei Ausübung 
von Berechtigungen erlassenen Ge¬ 
setze oder Polizeiverordnungen über¬ 
tritt. 

In den Fällen der Nr. 1 können neben 
der Geldstrafe oder der Haft die Wer¬ 
bungswerkzeuge eingezogen werden, ohne 
Unterschied, ob sie dem Schuldigen ge¬ 
hören oder nicht. 

Die Verfolgung tritt nur auf An¬ 
trag ein. 

§ 41. Mit Geldstrafe bis zu zehn 
Mark oder mit Haft bis zu drei Tagen 
wird bestraft, wer auf Forstgrundstücken 
bei Ausübung einer Waldnutzung den 
Legitimationsschein, den er nach den ge¬ 
setzlichen Vorschriften oder Polizeiverord¬ 

t
 

  

nungen, nach dem Herkommen oder nach 
dem Inhalt der Berechtigung lösen muß, 
nicht bei sich führt. 

Die Verfolgung tritt nur auf An¬ 
trag ein. 

8 42. Mit Geldstrafe bis zu einhun¬ 
dert Mark oder mit Hast bis zu vier 
Wochen wird bestrafst, wer als Dienst¬ 
barkeit 3- oder Nutzungsberechtigter Wald¬ 
erzeugnisse, die er, ohne auf ein bestimm¬ 
tes Maß beschränkt zu sein, lediglich zum 
eigenen Bedarf zu entnehmen berechtigt 
ist, veräußert. 

  

§8 48. Mit Geldstrase bis zu fünfzig 
Mark oder mit Haft bis zu vierzehn 
Tagen wird bestraft, wer den Gesetzen 
oder Polizeiverordnungen über den 
  

1) 3 368 Nr. 6. Mit Geldstrafe bis 

  
1 
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Transport von Brennholz oder unver¬ 
arbeitetem Bau= oder Nutzholz zuwider¬ 
handelt, oder den Gesetzen oder Polizei¬ 
verordnungen zuwider Brennholz oder 
unverarbeitetes Bau= oder Aol, in 
Ortschaften einbringt. Dies gilt insbe¬ 
sondere auch von Bandstöcken Kriffäbe 
jeder Holzart, birkenen Reisern, Korb¬ 
ruten, Faschinen und jungen Nadelhölzern. 

Das Holz ist einzuziehen, wenn nicht 
der rechtmäßige Erwerb desselben nach¬ 
gewiesen wird. 

8 44. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig 
Mark oder mit Haft bis zu vierzehn 
Tagen wird bestraft, wer: 

1. mit unverwahrtem Feuer oder Licht 
den Wald betritt oder sich demselben 
in Lesahrbringend Weise nähert; 
im Walde brennende oder glimmende 
Gegenstände fallen läßt, fortwirft 
oder unvorsichlig handhabt: 

3. asgeht von den Fällen des 8 368 
Nr. 6 Strasgeeuchs 1) im Walde 
oder in gefährlicher Nähe desselben 
im Freien ohne Erlaubnis des Orts¬ 
vorstehers, in dessen Bezirk der Wald 
liegt, in Königlichen Forsten ohne 
Erkaubnis des zuständigen Forstbe¬ 
amten Feuer anzündet oder das ge¬ 
statteter Maßen angezündete Feuer 
gehörig zu beaufsichtigen oder aus¬ 
zulöschen unterläßt; 

4. abgesehen von den Fällen des § 360 
Nr. 10 des Strasgesetzbuchs #) bei 
Waldbränden, von der Polizeibehörde, 
dem Ortsvorsteher oder deren Stell¬ 
vertreter oder dem Forstbesitzer oder 
Forstbeamten zur Hülfe aufgefordert, 
keine Folge leistet, obgleich er der 
Aufforderung ohne erhebliche eigene 
Nachteile genügen konnte. 

8& 45. Mit Geldstrafe bis zu einhun¬ 
dertundfünfzig Mark oder mit Haft wird 
bestraft, wer im Walde oder in gefähr¬ 
licher Nähe desselben: 

1. ohne Erlaubnis des Ortsvorstehers, 

10 

zu sechzig Mark oder mit Haft bis zu vier¬ 
zehn Tagen wird bestraft, wer an gefährlichen Stellen in Wäldern oder Haiden, oder in 
gefährlicher Nähe von Gebäuden oder feuersangenden Sachen Feuer anzündet. 

§ 360 Nr. 10. Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft wird 
bestraft, wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gesahr oder Not von der Polizeibehörde 
oder deren Stellvertreter zur Hilfe aufgesordert, keine Folge leistet, obgleich er der Auf¬ 
forderung ohne erhebliche eigene Gefahr genügen konnte.
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in dessen Bezirk der Wald liegt, in 
Königlichen Forsten ohne Erlaubnis 
des zuständigen Forstbeamten, Koh¬ 
lenmeiler errichtet; 
Kohlenmeiler anzündet, ohne dem 
Ortsvorsteher oder in Königlichen 
— dem Forſtbeamten Anzeige 
emacht zu haben; 

Krennends Kohlenmeiler zu beauf¬ 
ſichti unterläßt; 

4. aus Meilern Kohlen auszieht oder ab¬ 
fährt, ohne dieselben gelöscht zu haben. 

8 46. Mit Geldstrafe von zehn bis 
zu einhundertundfünfzig Mark oder mit 
Haft wird bestraft, wer den über das 
Brennen einer Waldfläche, das Abbrennen 
von liegenden oder zusammengebrachten 
Bodendecken und das Sengen von Rott¬ 
hecken erlassenen polizeilichen Anordnun¬ 
gen zuwiderhandelt. 

#s 47. Wer in der Umgegend einer 
Waldung, welche mehr als einhundert 
Hektare in räumlichem Zusammenhange 
umfaßt, innerhalb einer Entfernung von 

to 

  

fün ndsiehzig Metern eine Feuerstelle er¬ ## 
richten will, bedarf einer Genehmigung 
derjenigen Behörde, welche für die Ertei¬ 
lung der Genehmigung zur Errichtung 
von Feuerstellen zuständig ist. Vor der 
Aushändigung der Genehmigung darf die 
polizeiliche Bauerlaubnis nicht erteilt 
werden. - 

8 48. Die Genehmigung der Behörde 
(§ 47) darf versagt oder an Bedingungen, 
welche die Verhütung von Fanahgesahr. 
bezwecken, geknüpft werden, wenn aus der 
Errichtung der Feuerstelle eine Feuers¬ 
gefahr für die Waldung zu besorgen ist. 

Die Genehmigung darf nicht versagt 
werden, wenn die Feuerstelle innerhalb 
einer im Zusammenhange gebauten Ort¬ 
schaft, oder vom Waldeigentümer, oder 
in der Ausführung eines Enteignungs- 
rechts errichtet werden soll; jedoch darf 
die Genehmigung an Bedingungen ge¬ 
knüpft werden, welche die Verhütung von 
Feuersgesahr bezwecken. 

8 49. Der Antrag auf Erteilung der 
Genehmigung ist dem Waldeigentümer, 
falls dieser nicht der Bauherr ist, mil 
dem Bemerken bekannt zu machen, daß 
er innerhalb einer Frist von einund¬ 

  

  

  

  

  

Feld- und Forst=Pollzeigesetz. 88 46 bis 52. 

zweig Tagen bei der Behörde (§ 47) 
inspruch erheben könne. 
Der erhobene Einspruch ist von der Be¬ 

hörde (§ 47), gerignetensalls nach An¬ 
hörung Antragstellers und des Wald¬ 
eigentümers, sowie nach Aufnahme des 
Beweises zu prüfen. 

8 50. Die Versagung der Genehmi¬ 
gung, die Crteilung der Genehmißung 
unter Bedingungen, sowie die Zurückwei¬ 
sung des erhobenen Einspruchs erfolgt 
durch einen Bescheid der Behörde, welcher 
mit Gründen zu versehen und dem An¬ 
tragsteller sowie dem Waldeigentümer zu 
eröffnen ist. 

Gegen den Bescheid steht dem Antrag¬ 
steller, sowie dem Waldhüter innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen die Klage 
im Verwaltungsstreitverjahren offen. Zu¬ 
ständig ist: 

a) der Kreisausschuß, wenn der Bescheid 
von der Ortspolizeibehörde eines 
Landkreises erteilt worden ist: 

b) der Bezirksausschuß, wenn der Be¬ 
scheid vom Landrate (Oberamtmanne)) 
oder von der Ortspolizeibehörde eines 
Stadtkreises, in der nt panno- 
ver von der Polizeibehörde einer 
selbständigen Stadt erteilt wor¬ 
den ist. 

  

8 51. Wer vor Erteilung der vorge¬ 
schriebenen Genehmigung mit der Errich¬ 

tung einer Feuerstelle beginnt, wird mit 
Geldstrase bis zu einhundertundfünfzig 
Mark oder mit Haft bestrast. Auch kann 
die Behörde (§ 47) die Weiterführung 
der Anlage verhindern und die Weg¬ 
schaffung der errichteten Anlage anordnen. 

  

8 32. Die Bestimmungen des (VGesetzes 
vom 25. August 1876, betreffend die Ver¬ 
teilung der offentlichen Lasten bei Grund¬ 
stücksteilungen und die Gründung neuer 
Ansiedelungen u. s. w. (Gesetz=Samml. S. 
405), werden durch das gegenwärtige Ge¬ 
setz nicht berührt. 

Ist zu der Errichtung der Feuerstelle 
6 47) eine Ansiedelungsgenehmigung er¬ 
forderlich, so ist in dem Geltungsberciche 
des vorstehend genannten Gesetzes das 
Verfahren nach den §§ 48 bis 50 des 
gegenwärtigen Gesetzes mit dem Verfahren 
nach den §# 13 bis 17 des Gesches 
vom 25. August 1876 zu verbinden.
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Zweiter Titel. 

Strafverfahren. 
8 38. Für die Zuwiderhandlungen 

gegen dieses Gesetz sind die Schöfsfen¬ 
gerichte unändig. 

Die d esugnis der Ortspolizei¬ 
behörden zur vorläusigen Straffestsepung 
beziehungsweise zur Verhängung einer 
etwa verwirkten Einziehung wird hier¬ 
durch nicht berührt. 

Das Amt des Amtsanwalts kann ver¬ 
waltenden Norstbeamten übertragen werden. 

854. Die an die Stelle einer nicht 
beizutreibenden Geldstrafe eintretende 
Haft kann vollstreckt werden, ohne daß 
der Versuch der Beitreibung der Geld¬ 
strafe gegen den für haftbar Erklärten 
gemacht worden ist, sofern die Zahlungs¬ 
unsähigkeit desselben gerichtskundig ist. 

855. Jür das gerichtliche Verfahren 
gelten, soweit nicht in diesem Gesetze ab¬ 
ändernde Bestimmungen getrofsfen sind, die 
Vorschriften der Strasprozeßordnung über 
das Verfahren vor den Schössengerichten. 

& 56. Mehrere Strafsachen können, 
auch wenn ein Zusammenhang (§8 3 und 
236 der Strasprozeßordnung) nicht vor¬ 
handen ist, zum Zwecke gleichzeitiger Ver¬ 
bandlung und Entscheidung verbunden 
werden. 

57. Die Hauptverhandlung kann 
auch in den Fällen der §8 20 und 21 
dieses Gesetzes ohne Anwesenheit des An¬ 
geklagten erfolgen. 

r□P 
  

858. Für die Verhandlung und Ent¬ 
scheidung über das Rechtsmittel der Be¬ 
rufung sind die Strafkammern zuftändig 
dieselben entscheiden in der Essehung 
drei Mitgliedern einschließlich des Vor¬ 
sitzenden. 

89 59. Die Revision gegen die in der 
Berufungeinstanz erlassenen Urteile findet 
nur statt, wenn eine der durch die 38 20 
und 21 dieses Gesetzes vorgesehenen straf¬ 
baren Handlungen den Ergensend der 
Untersuchung bildet. 

8 60. Auf Zuwiderhandlungen gegen 
die im Interesse des Feld- und Forst¬ 
schutzes erlassenen Polizeiverordnungen 
findet das in diesem Gesetze vorgeschriebene 
Verfahren Anwendung. 

Steht mit einer der vorbezeichneten Zu¬ 
widerhandlungen oder mit einer Zuwider¬ 
handlun gegen dieses Gesetz ein nach 
§ 361 Nr. 9 des Strafgesetzbuchs 1) straf¬ 
bares Nichtabhalten von der Begehung 
strafbarer Verletzungen der Gesetze zum 
Schutze der Feldfrüchte und Fr im 
Zusammenhange, so findet auch auf diese 
Uebertretung das in diesem Gesetze vor¬ 
geschriebene Verfahren Anwendung. 

  

8 61. In Fällen, wo nach diesem Ge¬ 
setze die Verfolgung nur auf Antrag ein¬ 
tritt, ist die Jurknahme des Antrags 
zulässig. 

Dritter Titel. 

Feld- und Forsthüter. 

- 62. Feldhüter (Forkhuter) im Sinne 
dieses Gesetzes sind die von einer Stadt¬ 
gemeinde, von einer Landgemeinde oder 
von einem Grundbesiter für den Feldschutz 
(Forstschutz) angestellten Personen. 

Die Anstellung der Feldhüter (Forst¬ 
hüter) bedarf der Bestäligung. nach den 
für Polizeibeamte gegebenen Vorschriften 

  

und, soweit solche nicht bestehen, der Be¬ 
stätigung des Landrats (Oberamtmanns)l. 

8 68. Die für den Feldschutz (Forst¬ 
schutz) im Königlichen Dienst angestellten 
Personen haben die Befugnisse der Feld¬ 
hüter (Forsthüter). 

  

1) Mau vergleiche die Anmerkung zu 8 11 des Gesetzes betreffend den Forst¬ 
diebstahl.
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t 64. Den Gemeinden ſteht es frei, ſſich fjühren und bei Auslbung ihres Am—⸗ 
aus der Zahl ihrer Mitglieder Ehren= tes auf Verlangen vorzeigen. 
feldhüter zu wählen. 

Die Wahl bedarf in den Landgemeinden 8 66. Feldhüter, Ehrenseldhüter und 
der Bestätigung der Aussichtsbehörde. Forsthüter können für sämtliche in riner 

Die Chrenseldhüter sind zu allen dienste Gerichtssi zung zu verhandelnden Feld¬ 
lichen Verrichtungen der Feldhüter befugt. und Forstpolizeisachen, in welchen sie als 

Seugen vernommen werden sollen, in die¬ 
8 65. Feldhüter, Ehrenfeldhüter oder ser Sitzung durch einmalige Leistung des 

Forsthüter müssen cin Dienstabzcichen bei" Zeugeneides im voraus beeidet werden. 

  

    
Vierter Titel. 

Schadensersatz und Pfändung. 

8 67. Der Anspruch auf Erstattung der wei'ergehende Anspruch auf Schadene¬ 
des durch eine Zuwiderhandlung gegen ersatz nicht ausgeschlossen. 
dieses Gesetz entstandenen Schadens ist – - 
imWegedesCivilptozessesgeltendzus§cc.BciWeideirevel-t(s14sund, 
machen. sofern es sich um Uebertritt von Tieren 

— handelt, bei Zuwiderhandlungen gegen 
8 68. Erfolgt bei Entwendungen die den 8 10 dieses Geseles und gegen den 

Entscheidung durch den Richter auf Grund § 368 Nr. 9 des Strafgesebtzbbuchs dat 
der Hauptverhandlung, so hat der Richter der Beschädige die Wahl, die Erstattung 
auf den Antrag des Beschädigten neben der des nachweisbaren Schadens oder dic Zah¬ 
Strase die Verpflichtung des Schuldigen lung eines Ersaßgeldes zu fordern. 
zum Crsastz des nach den örtlichen Preisen Der Anspruch auf Ersatzgeld ist unab¬ 
abzuschätzenden Wertes des Entwendeten bängig von dem Nachweis eines Schadens. 
an den BeschäTrigten auszusprechen. Mit der Erliendmachung des Anspruchs 

Für den Antrag kommen die Vor- auf Ersatzgeld erlischt das Recht auf Scha¬ 
schriften der Strafprozebordnung über den denserstattung. Ist aber der Anspruch 
Antrag auf Zuerkennung einer Buße auf Schadenserstattung erhoben, so lann 
(§8 443 bis 445) 1) zur entsprechenden An¬- bis zur Verkündung des Cndurkrils erter 
wendung. Instanz slatt der Schadenserstattung das 

Durch den Antrag auf Wertsersatz wird Ersatzgeld gesordert werden. 

1) § 443. Die Befugnis, sich einer öffentlichen Klage nach den Bestimmungen 
der §§s 435—442 als Nebenkläger anzuschließen, steht auch demjenigen zu, welcher de¬ 
rechtigt ist, die Zuerkennung einer Buße zu verlangen. 

Wer die Zuerkennung einer Buße in einem auf erbobene öffentliche Klage en¬ 
hängigen Verfahren beantragen will, muß sich zu diesem Zwecke der Klage als Neben¬ 
kläger anschließen. 

5 444. Der Antrag auf Zuerkennung einer Buße kann bis zur Verkündunz des 
Urteils erster Instanz gestellt werden. 

Der Antrag kann bis zur Verkündung des Urteils zurückgenommen, ein zurückse¬ 
nommener Antrag nicht erneuert werden. 

Wird der Angeklagte freigesprochen oder das Verfahren eingestellt, oder die 
Sache ohne Urteil erledigt, so gilt auch der Antrag ohne weitere Entscheidung für erledizt. 

Der Anspruch auf Buße kann von den Erben des Verletzten nicht erhoben oder 
sortgesetzt werden. 

6445. Der Nebenkläger hat den Betrag, welchen er als Buße verlangt, anzugebm. 
Auf einen höheren Betrag der Buße als den beantragten darf nicht erkamt 

werden. 
„) Man vergleiche Anmerkung zu § 10 dieses Gesetzes. 
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Treten die Tiere in den 
10 und 14 dieses Gesetzes oder im 

Falle des §8 368 Nr. 9 des Strafgesesz¬ 
buchs zugleich auf die Grundstücke ver¬ 
schiedener Besitzer über, so wird das Er¬ 
sabgeld nur einmal erlegt. Dasselbe ge¬ 
bührt demjenigen Besitzer, welcher den 
Anspruch zuerst bei der Ortspolizei an¬ 
gebracht hat. Ist die Anbringung von 
mehreren gleichzeitig erfolgt, so wird das. 
Ersatzgeld zwischen diesen gleichmäßig ver¬ 
teilt, den übrigen Besitzern rerbleibt das 
Recht auf Schadensersatz. 

& 70. Der Anspruch auf Ersatzgeld 
verjährt in vier Wochen. 

Die Verjährung beginnt mit dem Tage, 
an welchem der Uebertritt der Tiere statt¬ 
gefunden hat. 

Die Verjährung wird unterbrochen 
burch Erhebung der Klage auf Schadens¬ 

atz. 

8 71. Das Erſatzgeld beträgt: 

Faã llen der , 

  

1. wenn die Tiere betroffen werden auf 
bestellten Aeckern vor beendeter Ernte, 
künstlichen oder auf solchen Wiesen, 
oder mit Futterkräutern besäten Wei¬ 
den, welche der Besikver selbst noch 
mit der Hütung verschont, oder die 
derselbe eingefriedigt hat, in Gär¬ 
ten, Baumschulen, Weinbergen, auf 

Weidenhegern, Dünen, 
Deichen, spen. Deckwerken, ge¬ 
deckten Sandflächen, Graben- oder 
Nanalböschungen, in Forstkulturen, 
Schonungen oder Saatlämpen: 
a) für ein Pferd, einen 

Esel oder ein Stück 
Rindoiee 

b) für ein Schzvein, eine 
Ziege oder ein Schaf 

Jßc. für eine Gans 
d) für ein Stück anderes 
Federvieee 

4 in allen anderen Fällen: 
a) für ein Pferd, einen 

Esel oder ein Stück 
Rindvier) 0,50 Mk., 

b) für ein Schwein, cine 
Ziege oder ein Schaf 0,20 

JP) für ein Stück Feder¬ 
vieh 00,20 

2,00 Mk., 

1,00 
030 

o,20 

77 

7“ 

77 

r* 

7*“ 

14 
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8 72. Iſt gleichzeitig eine Mehrzahl 
von Tieren uͤbergetreten, ſo darf der 
Geſamtbetrag der nach dem § 71 zu 
entrichtenden Erſatzgelder 

1. in den Fällen des § 71 Nr. 1 
für Pferde, Esel, Rind¬ 

vieh, Schweine, Ziegen 
und Schafe 560 Mk., 

für Federvie 15 „ 
2. in den Fällen des § 71 Nr. 2 

für Pferde, Esel, Rind¬ 
vieh, Schweine, Ziegen 
und Schafe 15 Mk., 

für Federvieh 2 „ 
nicht übersteigen. 

78. Die Crsatzgeldbeträge der 38 71 
und 72 können — ganze Kreiſe oder 
für einzelne Feldmarken aus Antrag der 
Kreisvertretung, in den Hohenzollernschen 
Landen auf Antrag der Amtsvertretung, 
durch Beschluß des Bezirksausschusses bis 
auf das Doppelte erhölt oder bis auf die 

Hälfte ermäßigt werden. 
Der Beschluß des Bezirksausschusses ist 

endgültig. 
  

§ 74. Der Anspruch auf araneh 
lann in allen Fällen gegen den iter 
der Tiere unmittelbar geltend gemacht 
werden. 

Mehrere Besitzer von Vieh, welches 
mit Rohr bewachsenen Flächen, auf eine gemeinschaftliche Herde bildet, haf¬ 

Dämmen, 
ten für das Ersatzgeld dem Beschädigten 
gegenüber Wi 

  

6875. Der Anspruch auf Ersatzgeld ist 
im Falle des § 69 Abs. 3 im Ciovil¬ 

prozesse zu. verfolgen. 

  

In allen anderen Fällen ist der An¬ 
spruch bei der Ortspolizeibehörde anzu¬ 
bringen. Diese erteilt nach Anhörung der 
Beteiligten und Anstellung der erforder¬ 
lichen Ermittelungen einen Bescheid. Wer¬ 
den dem Anspruche auf Ersatzgeld gegen¬ 
über Thatsachen glaubhaft gemacht, aus 
welchen ein den Anspruch ausschließendes 
Recht hervorgeht, so ist dem Beschädigten 
zu überlassen, seinen Anspruch im Wege 
des Civilprozesses zu verfolgen. 

8 76. Der Bescheid der Ortspolizei¬ 
behörde (8 75) ist den Beteiligten zu 
eröffnen. Innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen nach der Eröffnung steht jedem



346 

Teile die Klage bei dem Kreisausschusse, 
in Stadtkreisen und in den zu einem 
Landkreise gehörigen Städten mit mehr 
als zehntausend Cinwohnern bei dem Be¬ 
zirksaousschusse zu. Auch hier findet die 
Vorschrift des lesten Satzes in 8 75 Abs. 2 
Anwendung. ie Entscheidungen des 
Kreisausschusses und des Bezirksaus¬ 
schusses sind endgültig. 

8 77. Wird Vieh auf einem Grund¬ 
stücke betrofsen, auf welchem es nicht ge¬ 
weidet werden darf, so kann dasselbe auf 
der Stelle oder in unmittelbarer Ver¬ 
folgung sowohl von dem Feld=- oder Forst¬ 
hüter, als auch von dem Beschädigten 
oder von solchen Personen gepfändet 

  

werden, welche die Aufsicht über das 
Grundstück führen oder zur Familie, zu 
den Dienstleuten oder zu den auf dem 
Grundstücke beschäftigten Arbeitsleulen des 
Beschädigten gehören. 

In gleicher Weise ist bei Zuwiderhand¬ 
lungen gegen den § 10 dieses Gesetzes 
und bei Huniderhandlungen gegen den 
§ 368 Nr. 9 des Strafgesetzbuchs 1) die 
Pfändung der Reit= oder Zugtiere oder 
des Viehes zulässig. 

§8 78. Die gepfändeten Tiere haften 
für den entstandenen Schaden oder die 
Ersatzgelder und für alle durch die Pfän¬ 
dung und die Schadensfeststellung ver¬ 
ursachten Kosten. 

Die gepfändeten Tiere müssen sofort 
freigegeben werden, wenn bei dem zu¬ 
ständigen Gemeinde- oder Gutsvorstande 
ein Geldbetrag oder ein anderer Pfand¬ 
egenſtand hinterlegt wird, welcher den 
Forderungen des Beschädigten entspricht. 

8 79. Die Kosten für die Einstellung, 

  

  

Wartung und Fütterung der gepfändeten 
rtspo Tiere werden von der izeibehõrde 

feſtgeſetzt. 
Durch Beschluß des Bezirksausschusses 

können für die Kreise des Bezirks mit 
Zustimmung der Kreisvertretungen, in 
den Hohenfollernschen. Landen mit Zu¬ 
stimmung Amtsvertretungen, allge¬ 
meine Wertsätze für die Einstellung, War¬ 
tung und Fütterung der gepfändeten Tiere 
festgesetzt werden. Der Beschluß des Be¬ 
zirksausschusses ist endgültig. 
  

  

Feld= und Forst=Polizeigesetz. 38 77 bis 83. 

8 80. Der Pfändende hat von der ge¬ 
schehenen Pfändung binnen vierundzwan¬ 
ig Stunden dem Gemeinde-, Gutswor¬ 
O oder der Ortspolizeibehörde, in 
Städten der Ortspolizeibehörde Anzeige 
zu machen. 

Der Gemeinde- oder Gutsvorsteher oder 
die Polizeibehörde bestimmt über die 
vorläufige Verwahrung der gepsändeten 

iere. 
Der Gemeinde= oder Gutsvorsteher hat 

von der erfolgten Pfändung sofort der 
Ortspolizeibehörde Anzeige zu machem. 

8 81. Ist die Anzeige (8 80 Abf. 1) 
unterlassen, so kann der Gepfändete die 
Pfandstücke zurückverlangen. Der Pfän¬ 
dende hat in diesem Falle keinen An¬ 
spruch auf den Ersatz der durch die Pfän¬ 
dung entstandenen Kosten. 

  

8 82. Wird der Ortspolizeibehörde 
eine Pfändung angezeigt, so erteilt die¬ 
selbe sogleich oder nach einer schleunigst 
anzustellenden Crmittelung, unter Berück¬ 
sichtigung der Höhe des Schadens, des 

Cxrsatzgeldes und der Kosten, einen Be¬ 
scheid darüber, ob die Pfändung ganz 
voder teilweise aufrecht zu erhalten oder 

aufzuheben, oder ob ein anderweit an¬ 
gebotenes Pfand anzunehmen ist. In 
dem Bescheide ist über die Art der fer¬ 
neren Verwahrung der gepfändeten oder 
in Pfand gegebenen Gegenstände Bestim¬ 
mung zu treffen. 

Ist die Pfändung nur tcilweise auf¬ 
recht erhalten, so sind die freigegebenen 

fandstücke dem Gepfändeten auf seine 
osten sofert zurückzugeben. ' 

83. Macht der Gepfändete That¬ 
sachen glaubhaft, aus welchen die Un¬ 
rechtmäßigkeit der Pfändung hervorgeht, 
so ist dem Beschädigten zu überlassen, 
seinen Anspruch im Wege des Cidvilpro= 
zesses zu verfolgen. 

In diesem Falle hat die Polizeibehörde 
über die Verwahrung der gepfändeten 
Tiere oder über die Annahme und Ver¬ 
wahrung eines anderen geeigneten Pfan¬ 
des vorläufige Festsetzu zu treffen. 
Gegen diese Pesisrung ist ein Rechts¬ 
mittel nicht zulässig. 

1) Man vergleiche Anmerkung zu 8 10 dieses Gesetzes.
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8 84. Der Bescheid der Ortspolizei= 
behörde (8§ 82) ist dem Beteiligten zu 
eröffnen. Innerhalb einer Frist von zwei 
„Wochen nach der Eröffnung steht jedem 
Teile die Klage bei dem Kreisausschusse, 
in Stadekreisen und in den zu einem 
Landkreise gehörigen Städten mit mehr 
als zehntausend Einwohnern bei dem Be¬ 
irksausschusse zu. Auch hier sindet die 
orschrift des § 83 Abs. 1 Anwendung. 

Die Entscheidungen des Kreisausschusses 
und des Bezirksausschusses sind endgültig. 

8 85. Ist durch eine rechtskräftige 
Entscheidung die Pfändung aufrecht er¬ 
halten, so läßt die Ortspolizeibehörde die 
gepfändeten oder in Pfand gegebenen 
Gegenstände nach ortsüblicher Bekannt¬ 
machung öffentlich versteigern. 

V is zum Zuschlage kann der Eepfän¬ 
dete gegen Zahlung cines von der Orts¬ 
polizei festzusetzenden Geldbetrages, sowie 
der Versteigerungskosten die gepfändeten 
l in Pfand gegebenen Gegenstände ein¬ 

en.   
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8 86. Der Erlös aus der Versteige¬ 
rung oder die eingezahlte Summe dient 
ur Dug. aller entstandenen Kosten, 
2 der Ersatzgelder. 

Zur Deckung des Schadensersatzes dient 
der Erlös oder die eingezahlte Summe 
nur, wenn der Anspruch darauf innerhalb 
dreier Monate nach der Pfändung geltend 
gemacht ist. 

Der nach Deckung der zu zahlenden Be¬ 
träge sich ergebende Rest wird dem Ge¬ 
pfändeten zurückgegeben. Ist dieser seiner 
Person oder seinem Aufenthalte nach un¬ 
bekannt, so wird der Rest der Armenkasse 
des Ortes, in welchem die Pfändung ge¬ 
schehen ist, ausgegahst Innerhalb dreier 
Monate nach der Auszahlung kann der 
Gepfändete den Rest zurückverlangen. 

8 87. Fordert der Beschädigte im 
Falle der Pfändung Ersatzgeld, so ist 
über diese Forderung und die Pfändung 
in demselben Verfahren zu verhandeln 
und zu entscheiden. 

8 88. Die in 88 49, 50, 76, 80, 84 
erwähnten Fristen sind präklusivisch. 

⅞ 

    

Fünfter Titel. 

Uebergangs= und Schlußbestimmungen. 

& 89. Das gegenwärtige Gesetz findet 
auf den Stadtkreis Berlin mit der Maß¬ 
gabe Anwendung, daß die im gegenwär¬ 
ltigen Gesetze dem Bezirksausschusse zu¬ 
gewiesenen Obliegenheiten vom Ober¬ 
präsidenten wahrgenommen werden. 

  

8 90. In den Hohenzollernschen Lan¬ 
den werden die dem Kreisausschusse bei¬ 
gelegten Befugnisse vom Amtsausschuß 
wahrgenommen. 

  

8 91 hat keine Bedeutung mehr. 
  

8 92. Solange in der Provinz Posen 
die gutsherrliche Polizeigewalt noch be¬ 
steht, tritt für den Umfang derjenigen 
Rittergüter, in welchen der Besitzer die 
Ortspolizei selbst oder durch einen Stell¬ 
vertreter verwaltet, in den Fällen der 

75, 82 und 83 dieses Gesetzes an die 
Stelle der Ortspolizeibehörde cin vom 

I 

  

Landrat zu bestimmender Polizei-Distrikts¬ 
Kommissarius. 

8 93. Für das weitere Verfahren in 
den am Tage des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes anhängigen Strafsachen finden die 
Vorschriften der * 8 ff. des Einführungs¬ 
gesetes zur Strasprozeßordnung entspre¬ 
chen nwendung. 

Auf die Erledigung der am Tage des 
Inlrafttretens dieses Gesetzes anhängi 
Sachen finden in Beziehung auf die * 
ständigkeit der Behörden, auf das Ver¬ 
fahren und auf die Zulässigkeit der Rechts¬ 
mittel die bisherigen gesetzlichen Vor¬ 
schristen Anwendung. 

  

8 94. In der Rheinprovinz kann in 
den zu erlassenden Polizeiverordnungen 
(§§ 11 und 13 

1. vorgeschrieben werden, wie die Ein¬ 
friedigung, welche das Cindringen
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fremden Viehes zu verhindern ge⸗ 
eignet iſt, und durch welche ein 
Grundstück von der Stoppelweide 
ausgescheosen wird, beschaffen sein 
muß; 

2. die Ausübung der nicht ablösbaren 
Stoppelweide 
a) auf solchen Grundstücken, welche 

durch besondere Bearbeitung des 
Bodens in Wiesen umgewandelt 
sind, sowie auf solchen Wisen, 
auf welchen zum Zweck ihrer Ver⸗ 
besserung ein künstlicher Umbau 
oder künstliche Ent= oder Be¬ 
wässerun 4 Anlagen ausgeführt 
oder in Ausführung begriffen 
sind, zahlsagt, 
auf natürlichen Wiesen auf be¬ 
stimmte Jahreszeiten beschränkt 
werden. 

8 95. Dieses Gesetz 
1. Juli 1880 in Kraft. 

8 96. Mit diesem Zeitpunkte treten 
alle dem gegenwärtigen Gesetze entgegen¬ 
serden gesetzlichen Bestimmungen außer 

aft. 
Im besonderen treten außer Kraft alle 

Strafbestimmungen der Feld- und Forst¬ 
polizeigesetze. 

In Kraft bleiben: 
1. die gesetzlichen Bestimmungen über 

den Bezug der verhängten Geld¬ 
strafen; 

  

tritt mit dem 

  

  

Feld- und Forst=Polizeigesetz. 88 95 bis 97. 

2. die geseblichen Bestimmungen über 
Pfändungen, soweit sie nicht durch 

die Vorfhriften dieses Gesetzes be¬ 
troffen werden; 

3. alle das Riechtsverhältnis der 
Nutzungsberechtigten zu den Wald¬ 
eigentümern betreffenden Gesegze, 
ausschließlich der darin enthaltenen 
Strafbestimmungen und Vorschriften 
über das Strafverfahren. Die vor¬ 
läufige Verordnung vom 5. März 
1843 über die Ausübung der Wald¬ 
streuberechtigung (Gese mml. S. 
105) behält isr- Wirksamkeit mit der 
Maßgabe, daß an Stelle der darin 
angedrohten Strafen und des Ver¬ 
fahrens die bezüglichen Vorschriften 
dieses Gesetzes treten; desgleichen 
bleibt die Verordnung, betreffend die 
Kontrolle der Hölzer, welche unver¬ 
arbeitet transportiert werden, vom 
30. Juni 1839 (Gese mml. S. 
223), mit den im 3 43 dieses Ge¬ 
* enthaltenen Abänderungen 
ortbestehen. 

Bis zur Verkündung der nach § 13 zu 
erlassenden Polizeiverordnungen behalten 
die bisherigen Vorschriften die Aus¬ 
übung der Nachtweide, des Einzelhütens, 
sowie der Weide der Gemeinde- und Ge¬ 
nossenschaftsherden Geltung. 

8 P7. Der Minister für Landwirt¬ 
schaft, Domänen und Forsten ist mit der 
Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.



Die Preußiſchen Jagdgeſetze. 

Vorbemerkung. 

Die Artikel 69 bis 72 des Einführungsgeſetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche bestimmen: 

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über Jagd 
und Fischerei, unbeschadet der Vorschrift des § 958 Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs und der Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs über den Ersatz des Wildschadens. (Art. 69.) 

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die 
Grundsätze, nach welchen der Wildschaden festzustellen ist, sowie 
die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen der Anspruch auf 
Ersatz des Wildschadens innerhalb einer bestimmten Frist bei der 
zuständigen Behörde geltend gemacht werden muß. (Art. 70.) 

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach 
welchen 

1. 

t0
 

die Verpflichtung zum Erſatze des Wildſchadens auch dann 
eintritt, wenn der Schaden durch jagdbare Tiere anderer 
als der im § 835 des Bürgerlichen Geſetzbuchs bezeichneten 
Gattungen angerichtet wird; 
für den Wildschaden, der durch ein aus einem Gehege aus¬ 
getretenes jagdbares Tier angerichtet wird, der Eigen¬ 
tümer oder der Besitzer des Geheges verantwortlich ist; 
der Eigentümer eines Grundstücks, wenn das Jagdrecht auf 
einem anderen Grundstücke nur gemeinschaftlich mit dem 
Jagdrecht auf seinem Grundstück ausgeübt werden darf, für 
den auf dem anderen Grundstück angerichteten Wildschaden 
auch dann haftet, wenn er die ihm angebotene Pachtung der 
Jagd abgelehnt hat; 
der Wildschaden, der an Gärten, Obstgärten, Weinbergen, 
Baumschulen und einzeln stehenden Bäumen angerichtet wird,
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dann nicht zu ersetzen ist, wenn die Herstellung von Schutz¬ 
vorrichtungen unterblieben ist, die unter gewöhnlichen Um¬ 
ständen zur Abwendung des Schadens ausreichen; 

5. die Verpflichtung zum Schadensersatz im Falle des § 835 
Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs abweichend bestimmt 
wird; 

6. die Gemeinde an Stelle der Eigentümer der zu einem Jagd¬ 
bezirke vereinigten Grundstücke zum Ersatze des Wildschadens 
verpflichtet und zum Rückgriff auf die Eigentümer berechtigt 
ist, oder an Stelle der Eigentümer oder des Verbandes der 
Eigentümer oder der Gemeinde oder neben ihnen der Jagd¬ 
pächter zum Ersatze des Schadens verpflichtet ist; 

7. der zum Ersatze des Wildschadens Verpflichtete Erstattung 
des geleisteten Ersatzes von demjenigen verlangen kann, 
welcher in einem anderen Bezirke zur Ausübung der Jagd 
berechtigt ist. (Art. 71.) 

Besteht in Ansehung eines Grundstücks ein zeitlich nicht be¬ 
grenztes Nutzungsrecht, so finden die Vorschriften des § 835 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verpflichtung zum Ersatze des 
Wildschadens mit der Maßgabe Anwendung, daß an die Stelle 
des Eigentümers der Nutzungsberechtigte tritt. (Art. 72.) 

Darnach gelten die Preußischen Jagdgesetze noch nach dem 1. Ja¬ 
nuar 1900 mit einziger Ausnahme der gesetzlichen Bestimmungen über 
den Ersatz des Wildschadens. Ueber den letzteren enthält das Bürger¬ 
liche Gesetzbuch im § 835 eigene Bestimmungen. 

Ein großer Teil der Jagdgesetze, welche in Preußen in Wirksam¬ 
keit sind, haben nur für eine Provinz oder noch kleinere Teile der Mon¬ 
archie Geltung. Sie in die vorliegende Sammlung aufzunehmen, ent¬ 
sprach nicht dem Zweck des Werkes. Die unten abgedruckten Gesetze 
gelten teilweise im ganzen Umfange Preußens, teilweise wenigstens 
im größten Teile desselben. 

Das Geltungsgebiet des Jagdpolizeigesetzes vom 7. März 
1850 ist Altpreußen, nämlich die sieben östlichen Provinzen, Rhein¬ 
land und Westfalen, ferner Schleswig=Holstein mit Ausnahme des 
Kreises Herzogtum Lauenburg. 

Da es die öffentliche Sicherheit und den Bestand des Wildes 
gefährden würde, wenn jeder Grundeigentümer das uneingeschränkte 
Recht hätte, auf seinem Grund und Boden zu jagen, beschränkt das Jagd¬ 
polizeigesetz das Jagdrecht dadurch, daß es die selbständige Ausübung 
desselben durch den Grundeigentümer an gewisse Bedingungen knüpft. 

Selbst jagen darf nämlich der Grundeigentümer nur:
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1. auf einem Grundſtück, welches eine zuſammenhängende Fläche 
von mindeſtens dreihundert Morgen bildet; 

2. auf dauernd und vollſtändig eingefriedeten Grundſtücken, auch 
wenn sie kleiner sind, als dreihundert Morgen; 

3. auf Seeen, zur Fiſcherei eingerichteten Teichen und auf ſolchen 
Inſeln, welche eine einzige Beſitzung bilden, auch wenn ſie 
den Flächeninhalt von dreihundert Morgen nicht erreichen (82). 

Hat ein Grundſtück der genannten Art mehr als drei Eigentümer, 
oder gehört es Gemeinden oder Korporationen, so wird die Aus¬ 
übung des Jagdrechts des ferneren durch § 3 des Gesetzes beschränkt. 

Andere Grundstücke eines Gemeindebezirkes, sofern sie nicht 
Enklaven nach § 7 des Gesetzes sind, werden zu einem gemeinschaft¬ 
lichen Jagdbezirk vereinigt, und es muß auf ihnen die Jagd entweder 
vollständig ruhen oder durch einen angestellten Jäger verwaltet oder 
verpachtet werden (§§ 4, 10). Organ der Interessenten eines Jagd¬ 
bezirks für ihre Jagdangelegenheiten ist der Gemeindevorstand (§ 9). 
Die Einkünfte der Jagd werden unter die Besitzer der zum Jagdbezirk 
gehörigen Grundstücke nach Verhältnis des Flächeninhalts dieser Grund¬ 
stücke verteilt (8 11). 

Besitzer isoliert belegener Höfe dürfen ihre nicht im Gemenge 
liegenden Grundstücke, wenn sie die Jagdausübung auf denselben ruhen 
lassen wollen, zeitweise vom Jagdbezirk ausschließen (88 5, 6). 

Die Ausübung der Jagd auf den sogenannten Waldenklaven regelt 
8 7 im Interesse des Wildstandes. 

Aus demselben Grunde, aus welchem die Selbstausübung des Jagd¬ 
rechtes durch den Grundstückseigentümer beschränkt ist, ist auch die Zahl 
der Pächter einer Jagd begrenzt. Weil Schadensersatzansprüche gegen 
einen Jagdpächter, der Ausländer ist, schwer geltend gemacht werden 
können, soll die Verpachtung der Jagd an Ausländer der Regel nach 
nicht gestattet werden (5§ 12). 

Der § 17 des Gesetzes droht denen, welche die Jagd unbefugt aus¬ 
üben, Strafen an. 

Die 8§ 21 bis 25 enthalten Bestimmungen über den Wildschaden. 
Sie sind durch das Wildschadengesetz vom 11. Juli 1891 teils ergänzt, 
teils aufgehoben worden. 

Das Gesetz über die Schonzeit des Wildes giebt Be¬ 
stimmungen über Hege= und Schonzeit. Dieselben sind für Elchwild 
abgeändert durch das unten mitabgedruckte Gesetz vom 13. August 1897. 

Der § 1 des Gesetzes stellt die Zeiten fest, in welchen die einzelnen 
Wildarten mit der Jagd verschont werden sollen. Der 8§ 5 bedroht 
das Töten und Einfangen von Wild während der vorgeschriebenen
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Schonzeiten, der § 7 das Zumverkaufbringen von Wild nach Ablauf 
von vierzehn Tagen nach eingetretener Hege= oder Schonzeit mit Strafe. 

Das Ausnehmen der Eier oder Jungen von jagdbarem Federwild 
verbietet der § 6 des Gesetzes auch für die zur Jagd berechtigten Per¬ 
sonen; nur zum Ausbrütenlassen können sie im Freien liegende Eier 
an sich nehmen. 

Ueber den Ersatz von Wildschaden bestimmt das Bürgerliche 
Gesetzbuch in § 835: 

Wird durch Schwarz=, Rot=, Elch=, Dam= oder Rehwild oder 
durch Fasanen ein Grundstück beschädigt, an welchem dem Eigen¬ 
tümer das Jagdrecht nicht zusteht, so ist der Jagdberechtigte ver¬ 
pflichtet, dem Verletzten den Schaden zu ersetzen. Die Ersatz¬ 
pflicht erstreckt sich auf den Schaden, den die Tiere an den ge¬ 
trennten, aber noch nicht eingeernteten Erzeugnissen des Grund¬ 

stücks anrichten. 
Ist dem Eigentümer die Ausübung des ihm zustehenden Jagd¬ 

rechts durch das Gesetz entzogen, so hat derjenige den Schaden 
zu ersetzen, welcher zur Ausübung des Jagdrechts nach dem Gesetze 
berechtigt ist. Hat der Eigentümer eines Grundstücks auf dem 
das Jagdrecht wegen der Lage des Grundstücks nur gemein¬ 
schaftlich mit dem Jagdrecht auf einem anderen Grundstück aus¬ 
geübt werden darf, das Jagdrecht dem Eigentümer dieses 
Grundstücks verpachtet, so ist der letztere für den Schaden ver¬ 
antwortlich. 

Sind die Eigentümer der Grundstücke eines Bezirkes zum 
Zwecke der gemeinschaftlichen Ausübung des Jagdrechts durch das 
Gesetz zu einem Verbande vereinigt, der nicht als solcher haftet, 
so sind sie nach dem Verhältnisse der Größe ihrer Grundstücke 
ersatzpflichtig. 

Hierdurch werden die Bestimmungen des Wildschadengesetzes vom 
11. Juli 1891 ergänzt und abgeändert. 

Ueber den Ersatz von Wildschaden durch Schwarzwild giebt der 
§ 14 des Wildschadengesetzes Bestimmungen. 

Den Weg, den der Verletzte zur Geltendmachung seiner Ersatz¬ 
forderung einzuschlagen hat, schreiben die §5 6 bis 11 des Wildschaden¬ 
gesetzes vor: Darnach hat der Beschädigte binnen drei Tagen nach er¬ 
langter Kenntnis von der Beschädigung seinen Anspruch bei der zu¬ 
ständigen Ortspolizeibehörde anzumelden (8§ 6). Die Ortspolizeibehörde 
beraumt hierauf einen Termin an Ort und Stelle an, in welchem der 
Schaden ermittelt und abgeschätzt, sowie eine gütliche Einigung zwischen 
den Beteiligten versucht wird (88 7, 8). Auf Grund der Vorverhand¬
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lungen erteilt die Ortspolizeibehörde einen Vorbescheid über den Scha¬ 
densersatzanspruch und die entstandenen Kosten (§ 9). Bei diesem Vor¬ 
bescheid können die Beteiligten sich beruhigen oder binnen zwei Wochen 
Klage beim Kreisausschuß, in Stadtkreisen beim Bezirksausschuß er¬ 
heben (8 10). 

Bei wiederholtem Wildschaden durch Rot= oder Damwild inner¬ 
halb eines Kalenderjahres kann die Schonzeit der schädigenden Wild¬ 
gattung für einen bestimmten Zeitraum aufgehoben und der Jand¬ 
berechtigte zum Abschuß aufgefordert und angehalten werden (§ 12). 
Genügt dies nicht, so kann dem Grundbesitzer oder dem sonstigen 
Nutzungsberechtigten (z. B. dem Pächter) die Genehmigung zum Ein¬ 
fangen und Erlegen des übertretenden Rot= und Damwildes erteilt 
werden (8 13). 

Im Interesse einer gedeihlichen Entwicklung des Wildstandes ist 
es erforderlich, die Person der Jäger zu kontrollieren und ihre Zahl 
zu beschränken. Daher fordert das Jagdscheingesetz vom 31. Juli 
1895 in § 1, daß jeder, der die Jagd ausüben will, einen von dem 
Landrat, in Stadtkreisen von der Ortspolizeibehörde des Kreises, in 
dem er wohnt oder in dem er zur Ausübung der Jagd berechtigt ist, 
auf seinen Namen ausgestellten Jagdschein bei sich führt. Dieser Jagd¬ 
schein gilt für ganz Prcußen. 

Es giebt verschiedene Arten von Jagdscheinen: Jahresjagdscheine 
und Tagesjagdscheine, erstere auf ein Jahr, letztere auf drei aufein¬ 
anderfolgende Tage ausgestellt (§ 3). Die Gebühr für einen Jagdschein 
ist verschieden, je nachdem er als Jahres=- oder als Tagesjagdschein, 
für einen Inländer oder für einen Ausländer ausgestellt ist (§ 4). 

Solchen Personen, welche auf Grund des § 23 des Forstdiebstahls¬ 
gesetzes beeidigt sind, und solchen, welche sich in der für den Staats¬ 
forstdienst vorgeschriebenen Ausbildung befinden, wird ein Jagdschein 
erteilt, ohne daß sie eine Gebühr dafür zu entrichten brauchen. Doch 
hat dieser Jagdschein nur eine beschränkte Gültigkeit (8 5). 

Gewissen Personen muß, gewissen anderen kann der Jagdschein 
versagt werden. Ist aber ein Jagdschein erteilt und die Thatsachen, 
welche die Versagung rechtfertigen, treten erst nachträglich ein oder 
werden der Behörde erst nachträglich bekannt, so muß oder kann der 
Jagdschein für ungültig erklärt und dem Empfänger wieder abgenommen 
werden (§8 6 bis 8). 

Die 88 11 und 12 des Jagdscheingesetzes enthalten Strafbestim¬ 
mungen. 

Preußisches Rechtsbuch. 23



Jagdpolizeigesetz. 
Vom 7. März 1850. 

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von 
Preußen #2c., verordnen, mit Zustimmung beider Kammern, was folgt: 

8 1. Die Ausübung des einem jeden 
Grundbesitzer auf seinem Grund und 
Boden zustehenden Jagdrechts wird nach¬ 
stehenden Bestimmungen unterworfen. 

  

( ur eigenen Ausübung des Jagd¬ 
rechts auf seinem Grund und Boden ist 
der Besitzer nur befugt: 

a) auf solchen Besitzungen, welche in 
einem oder Fahrange aneinander 
Nenzenden Gemeindebezirken einen 
and= oder forstwirtschaftlich benutz¬ 

ten Flächenraum von wenigstens 
dreihundert Morgen einnehmen und 
in ihrem Zusammenhange 

sind; die Trennung, welche Wege 
oder Gewässer bilden, wird als eine 
Unterbrechung des Zusammenhanges 
nicht angesehen; zu den Wegen in 
vorstehendem Sinne sind auch Schie¬ 
nenwege und Eisenbohnkörper zu 
rechnen; 

b) auf allen dauernd und vollständig 
eingefriedigten Grundstücken. 

arllber, was für dauernd und 
vollständig eingefriedigt zu erachten, 
entscheidet der Landrat; 

c) auf Seen, auf zur Fischerei einge¬ 
richteten Teichen und auf solchen In¬ 
seln, welche ein Besitztum bilden. 

83. Wenn die im §8 2 bezeichneten 
Grundstücke mehr als dreien Besitzern ge¬ 
meinschaftlich gehören, so ist die eigene 

  

durch 
kein fremdes Grundstück unkerbrochen   

  

Ausübung des Jagdrechts auf dießen 
Grundstücken nicht sämtlichen Mitbesitzern 
gestattet. 

Dieselben müssen vielmehr die Aus¬ 
übung des Jagdrechts einem bis höchstens 
dreien unter ihnen übertragen. Doch steht 
ihnen auch frei, das Jagdrecht ruhen oder 
durch einen angestellten Jäger ausllben 
zu lassen oder zu verpachten. 

Gemeinden oder Korporationen dürfen 
das Jagdrecht auf solchen ihnen gehören¬ 
den Grundstücken (2) nur durch Verpach¬ 
tung oder durch einen angestellten Jäger 
ausüben. 

#8 4. Alle übrigen Grundstücke eines 
Gemeindebezirks, welche nicht zu den im 
8 2 gedachten gehören, bilden der Regel 
nach einen gemeinschaftlichen Japdbezirk. 
Es ist aber den Gemeindebehörden ge¬ 

  

ſtattet, nach freier Uebereinkunft mehrere 
ganze Gemeindebezirke oder einzelne Teile 
eines Gemeindebezirks mit einem anderen 
Gemeindebezirke zu einem gemeinschast¬ 
lichen Jagdbezirke zu verelnigen. Auch 
soll die Gemeindebehörde befugt sein, mit 
Genehmigung der Aussichtsbehörde 1) aus. 
dem Bezirke einer Gemeinde mehrere für 
sich bestehende Jagdbezirke zu bilden, 
deren jedoch keiner eine geringere Fläche 
als dreihundert Morgen umfassen darf. 

Den Besihern der im 98 2 bezeichneten 
Grundstücke ist es gestattet, sich mit diesen 
Grundstücken dem Jagdbezirke ihrer Ge¬ 
meinden anzuschließen. 

1) Des Kreisausschusses, in Stadtkreisen des Bezirksausschusses nach 8 104 
Nr. 1 des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 1883 (man vergleiche Band Ih).
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Die Beschlüsse über alle dergleichen Ab¬ 
änderungen der gewöhnlichen Jagdbezirke 
dürfen sich auf en kürzeren Zeitraum 
als auf zwölf Jahre erstrecken. 

5. Die Besitzer isoliert belegener 
Höfe sind berechtigt, sich mit denjenigen 
Grundstücken, welche zusammenhängend 
den Hof ganz oder teilweise umgeben, 
also nicht mit fremden Grundstücken im 
Gemenge liegen, von dem gemeinschaft¬ 
lichen Vagdsure auszuschließen, wenn¬ 
gleich die Grundſtücke nicht zu den im 
g 2 gedachten gehören. 

§8 é. Auf den nach 8.5 aus dem ge¬ 
meinschaftlichen Jagdbezirke ausgeschie¬ 
denen Grundstücken Hahen die Grundbe¬ 
sitzer, solange die Ausschließung dauert, 
die Ausübung des Jagdrechts gänzlich 
ruhen lassen. 

  

  

Auch müssen die Grenzen solcher 
Grundstücke stets erkennbar bezeichnet 
werden. 

  

8 7. Grundstücke, welche von einem 
über dreitausend Morgen im Zusammen¬ 
hange großen Walde, der eine einzige 
Besitzung bildet, ganz oder größtenteils 
eingeschlossen sind, werden, auch wenn sie 
nicht unter die Bestimmungen des § 2 
sallen, dem gemeinschaftlichen Jagdbezirke 
der Gemeinde nicht zugeschlagen. Dil Be¬ 
sitzer solcher Grundstücke sind verpflichtet, 
die Ausübung der Jagd auf denselben 
dem Eigentümer des sie umschließenden 
Waldes auf dessen Verlangen gegen eine 
nach dem Jagdertrage zu bemessende Ent¬ 
schädigung zeitpachtweise zu üÜbertragen, 
oder die Jagdausübung gänzlich ruhen 
zu lassen. 1) 

Macht der Waldeigentümer von seiner   
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Befugnis, die Jagd auf der Enclave zu 
verpachten, beim Anerbieten des Besihers 
nicht Gebrauch, so steht dem letzteren die 
Ausübung der Jagd auf dem enclavierten 
Grundstücke zu. 

Stoßen mehrere derartige Grundstücke 
aneinander, so daß sie eine ununter¬ 
brochene zusammenhängende Fläche von 
mindestens dreihundert Morgen umfassen, 
so bilden dieselben einen für sich bestehen¬ 
den gemeinschaftlichen Bedbezirk. für wel¬ 
chen die nämlichen Vorschriften gelten, 
wie für die gewöhnlichen Jagdbezirke. 

8 8. Die im §5 des Gesetzes vom 
31. Oktober 1848 7) (Gesetz=Samml. für 
1848 S. 344) enthaltenen Vorschriften 
über die Ausllbung der Jagd in den 
Festungswerken, in deren Umkreise, so¬ 
wie in dem der Pulvermagazine und 
ähnlicher Anstalten, bleiben unverändert 
in Kraft. 

9. Die Besitzer der einen Jagdbe¬ 
zirk bildenden Grundstücke werden in 
allen Jagdangelegenheiten durch die Ge¬ 
meindebehörde vertreten. Werden Grund¬ 
stücke aus verschiedenen Gemeindebezirken 
zu einem Jagdbezirke vereinigt, so be¬ 
stimmt die Aufsichtsbehörde diejenige Ge¬ 
meindebehörde, welche die Vertretung zu 
übernehmen hat. 

8 10. Nach Maßgabe der Beschlüsse 
der Gemeindebehörde kann auf dem ge¬ 
meinschaftlichen Jagdbezirke entweder: 

a) die Ausübung der Jagd gänzlich 
ruhen, oder 

b) die Jagd für Rechnung der betei¬ 
“l Grundbesitzer durch einen an¬ 
gend ellten Jäger beschlossen werden, 
oder 

  

  

  

1) Wegen der Feſtſetzung der Entſchädigung bei mangelnder Einigung vergleiche 
man jetzt § 106 Nr. 3 des Zuständigkeitsgesetzes. 

*?) 95. In allen Festungswerken ist allein die Militärverwaltung befugt, die 
Jagd durch besonders dazu ermächtigte Personen ausüben zu lassen. 

Außerhalb dieser Werke, desgleichen um die Pulvermagazine und ähnliche An¬ 
stalten werden, auf Kosten der Militärverwaltung, Umkreise oder Rayons von zusammen¬ 
hängender Fläche gebildet und bezeichnet, innerhalb welcher die Jagd mit Feuergewehren 
nicht ausgeübt werden darf, bei Vermeidung einer Polizeistrase von fünfzehn bis sechzig 
Mark oder, im Unvermögensfalle, eines verhältnismäßigen Gefängnisses. 

Die weiteste Entfernung der Außenlinie von den ausspringenden Winkeln des 
Glacis der Pulvermagazine und ähnlicher Anstalten wird auf dreihundert Schritte fest¬ 
gesetzt. Die Abgrenzung erfolgt gemeinschaftlich von der Festungsbehörde, einem Depu¬ 
tierten des Stadtvorstandes und einem der Kreisverwaltung. 

23·
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c) dieſelbe, ſei es öffentlich im Wege 
des Meiſtgebots, oder aus freier 
Hand verpachtet werden. » 

Die Pachtverträge dürfen sich auf keinen 
kürzeren Zeitraum als auf drei Jahre und 
auf keinen längeren Zeitraum als auf 
zwölf Jahre erstrecken. 

89 11. Die Pachtgelder und. Einnah¬ 
ausübt, wird wegen Wilddiebstahls oder men von der durch einen angestellten 

Jäger beschossenen Jagd werden in die 
Gemeindekasse gezahlt, und, nach Abzug 
der etwa entsücheien Verwaltungskosten, 
durch die Gemeindebehörde unter die Be¬ 
sitzer derienigen Grundstücke, auf welchen 
die gemeinschaftliche Ausübung des Jagd¬ 
rechts stattfindet, nach dem Verhältnisse 
des Flächeninhalts dieser Grundstücke 
verteilt. 

8 12. Die Verpachtung der Jagd, so¬ 
wohl aus den im § 2 erwähnten Grund¬ 
stücken, als auf gemeinschaftlichen Jatd¬ 
bezirken, darf bei Strafe der Nichtigkeit 
des Vertrages niemals an mehr als höch¬ 
stens drei Personen gemeinschaftlich er¬ 
folgen, 

länder dürfen nur mit Genehmi¬ 
gung der Aufsichtsbehörde als Jagdpächter 
angenommen werden. 

sterverpachtungen sind ohne Einwilli¬ 
gung des Verpächters nicht gestattet. 

8 13. Sowohl den Pächtern gemein¬ 
schaftlicher Jagdbezirke, als auch den Be¬ 
sitzern der im § 2 bezeichneten Grund¬ 
stücke, ist die Anstellung von Jägern für 
ihre Reviere gestattet. 

88 14 bis 16 sind aufgehoben durch 
das Jagdscheingesetz (siehe unten). 

8 17. Wer zwar mit einem Jaydschein 
versehen, aber ohne Begleitung des Jagd¬ 
berechtigten, oder ohne dessen schriftlich 
erteilte Erlaubnis bei sich zu führen, die 
Jagd auf fremdem Jagdbezirke ausübt, 
wird mit einer Strafe von sechs bis 
fünfzehn Mark belegt. 

Wer die Jagd * ſeinem Grundſtücke 
gänzlich ruhen zu lassen verpflichtet ist, 
dieselbe dennoch aber darauf ausübt, hat 
eine Geldstrafe von dreißig bis sechzig 
Mark und die Konfiskation der dabei ge¬ 
brauchten Jagdgeräte verwirkt. 

Wer auf seinem eigenen Grundstücke, 
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auf dem die Jagd an einen Dritten ver¬ 
pachtet ist, oder auf dem ein Jäger für 
emeinschaftliche Rechnung der bei cimem 

Sagdbrziere beteiligten Grundbesitzer die 
Jagd zu beschießen hat, ohne Einwilli¬ 
gung des Jagdpächters oder der Ge¬ 

meindebehörde jagt, ebenso derjenige, wel¬ 
ceer auf fremden Grundstücken, ohne eine 

rechtigung dazu zu haben, die Jagd 

Jagdkontravention nach den allgemeinen 
Gesetzen bestraft. 

8 18. Die Bestimmung der Hege- und 
Schonzeit erfolgt nach dem Gesetze über 
die Schonzeit des Wildes vom 26. Fe¬ 
bruar 1870 (Gesetz=Samml. S. 120). 

Sonstige Uebertretungen der Vorschrif¬ 
ten über Hege- und Schonzeit werden 
mit einer, nach richterlichem Ermessen zu 
bestimmenden Geldbuße bis zu einhun¬ 
dertundfünfzig Mark geahndet. 

& 19. Wer zur Begehung einer Jagd¬ 
polizeiübertretung sich seiner Angehörigen, 
Dienstboten, bLehrlnge oder Tagelöhner 
als Teilnehmer oder Gehülfen bedient, 
haftet, wenn diese nicht zahlungesähig 
sind, neben der von ihm selbst verwirkten 
Strafe, für die von denselben zu erlegen¬ 
den Geldstrafen und den Schadensersatz. 

8 20. Wegen einer Jagdpolizeiüber¬ 
tretung soll eine Untersuchung nicht weiter 
eingeleitet werden, wenn seit dem Tage 
der begangenen That bis zum Eingange 
der Anzeige an die Staatsanwaltschaft 
boer den Richter drei Monate verstrichen 
ind. 

21. Durch Klappern, aufsgestellte 
Schreckbilder, sowie durch Zäune kann ein 
jeder das Wild von seinen Besitzungen 
abhalten, auch wenn er auf diesen zur 
Ausübung des Jagdrechts nicht befugt ist. 
Zur Abwehr des Rot-, Dam= und 
Schwarzwildes kann er sich auch kleiner 
oder gemeiner Haushunde bedienen. 

22. Auf gemeinschaftlichen Jagdbe¬ 
zirken, auf welchen Wildschäden vorkom¬ 
men, darf die Gemeindebehörde, wenn 
auch nur ein einzelner Grundbesitzer 
Widerspruch dagegen erhebt, die Jus¬ 
übung der Jagd nicht ruhen lassen. 
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28. 1) Wenn die in der Nähe von 
Forsten belegenen Grundstücke, welche 
Teile eines gemeinschaftlichen Jagdbe¬ 
zirkes bilden, oder solche Waldenclaven, 
auf welchen die Jagdausübung dem 
Eigentümer des sie umschließenden Wal¬ 
des überlassen ist (§ 7), erheblichen Wild¬ 
schäden durch das aus der Forst über¬ 
tretende Wild ausgesetzt sind, so ist der 
Landrat befugt, auf Antrag der geschä¬ 
digten Grundbesitzer nach vorhergegan¬   
gener Prüfung des Bedürfnisses und für 
die Dauer desselben, den Jagdpächter 
selbst während der Schonzeit zum Ab¬ 
schusse des Wildes aufzufordern. Schüßt 
der Jagdpächter, dieser Aufforderung un¬ 
geachtet, die beschädigten Grundstücke nicht 
genügend, so kann der Landrat den 
Grundbesitzern selbst die Genehmigung er¬ 
teilen, das auf diese Grundstücke über¬ 
tretende Wild auf jede erlaubte Weise 
zu fangen, namentlich auch mit Anwen¬ 
dung des Schießgewehrs zu töten. 

ird gegen die Verfügung des Land¬ 
rates bei dem Bezirksausschusse Be¬ 
schwerde eingelegt, so bleibt erstere bis 
zur eingehenden höheren Entscheidung 
interimistisch gültig. 

Das von den Grundbesitzern infolge 
einer solchen Genehmigung des Landrates 
erlegte oder gesangene Wild muß aber 
gegen Eeschton des in der Gegend üb¬ 
lichen Schußgeldes dem Jagdpächter über¬ 
lassen und die desfallsige Anzeige binnen 
vierundzwanzig Stunden erstattet werden. 

6824. Auch der Besitzer einer solchen 
Waldenclave, auf welcher die Jagd nach 
&# 7 gar nicht ausgeübt werden darf, 
ist, wenn das Grundstück erheblichen Wild¬ 
schäden ausgesetzt ist und der Besitzer des 
umgebenden Waldjagdreviers der Auffor¬ 
derung des Landrates, das vorhandene 
Wild selbst während der Schonzeit ab¬ 
uschießen, nicht genügend nachkommt, zu 

sordern berechtigt, daß ihm der Landrat 
nach vorhergegangener Prüfung des Be¬ 
dürfnisses und auf die Dauer desselben 

—
–
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die Genehmigung erteile, das auf die 
Enklave übertretende Wild auf jede er¬ 
laubte Weise zu fangen, namentlich auch 
mit Anwendung des Schießgewehrs zu 
töten. 2) 

In diesem Falle verbleibt das gesangene 
oder erlegte Wild Eigentum des Enklaven¬ 
besitzers. 

In den in den 88 23 und 24 gedachten 
Fällen vertritt die von dem Landrate zu 
erteilende Legitimation die Stelle des 
Jagdscheins. rm 

8 25 ist aufgehoben durch das Wild¬ 
schadengesetz (siehe unten). 

8 26. Wenn die jetzt bestehenden Jagd¬ 
pachtkontrakte der Bildung der in den | 4 
und 7 vorgeschriebenen gemeinschaftlichen 
Jagdbezirke hinderlich sind, so treten die¬ 
selben mit dem 1. Juli 1851 von selbst 
außer Kraft. 

827. In denjenigen Städten, welche 
zu keinem landrklichen Kreise gehören, 
werden die in diesem Gesetze den Land¬ 
räten übertragenen Befugnisse von den 
Ortspolizeibehörden ausgeübt, und in 
Stelle der Kreiskommunalkasse tritt die 
städtische Kasse. 

8 28 ist ausgehoben durch das Jagd¬ 
scheingesetz (siehe unten). 

8 29. An die Stelle der in den 88 17 
und 18 angedrohten Geldstrafen tritt 
für den Fall, daß der Uebertreter zu deren 
Bezahlung unvermögend ist, eine verhält¬ 
nismäßige Haftstrafe. 

5 30. Alle diesem Gesetze entgegen¬ 
stehenden Vorschriften werden hiermit auf¬ 
gehoben. 

8 31. Unser Minister für landwirt¬ 
schaftliche Angelegenheiten wird mit der 
Ausführung dieses Gesetzes beauftragt. 

) Man vergleiche jetzt die 88 12 bis 17 des Wildschadengesetzes vom 11. Juli 1891. 

2) Man vergleiche jetzt auch § 103 des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 
1883 (Band I.).



Gesetk, 
betreffend 

Ergänzung der gesetzlichen Vorschriften über die Ausübung 

der Jagd auf eigenem Grundbesitz. 

Vom 7. August 1899. 

  

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen cc. 
verordnen, unter Zustimmung der beiben Häuser des Landtags Unserer 
Monarchie, was folgt: 

Einziger Artikel. 

Die Bildung eines eigenen Jagdbezirkes 
ist auch dann zulässig, wenn die dafür in 
Betracht kommenden Grundstücke in meh¬ 
reren Landesteilen liegen, in denen die 
gesetzlichen Vorschriften über die Bildung 
eines eigenen Jagdbezirkes voneinander 

abweichen. In diesem Falle kommen die 
für den größeren Teil der Grundstücke 
geltenden gesetzlichen Vorschriften zur An¬ 
wendung. Bei gleicher Größe ist dasjenige 
Gesetz maßgebend, welches den größeren 
Flächeninhalt für die Bildung eines 
eigenen Jagdbezirkes erfordert.



Gesetz 
Üüber 

die Schonzeit des wildes. 
Vom 26. Februar 1870. 

  

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen rc. 
verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages, für den ganzen 
Umfang der Monarchie, mit Ausschluß der Hohenzollernschen Lande, 
was folgt: 

8 1. Mit der Jagd zu verschonen sind: 
1. das Elchwild in der Zeit vom 1. De¬ 

zember bis Ende August, 1) 
2. männliches Rot= und Damwild in 

der Zeit vom 1. März bis Ende Juni, 
3. weibliches Rotwild, weibliches Dam¬ 

wild und Wildkälber in der Zeit vom 
1. Februar bis 15. Oktober, 
der Rehbock in der Zeit vom 1. März 
bis Ende April, 
weibliches Rehwild in der Zeit vom 
15. Dezember bis 15. Oktober, 
Rehkälber das ganze Jahr hindurch, 
der Dachs vom 1. Dezember bis 
Ende September, 
Auer-, Birk-, Fasanenhähne in der 
Zeit vom 1. Juni bis Ende August, 

9. Enten in der Zeit vom 1. April bis 
Ende Juni; für einzelne Landstriche 
kann die Schonzeit durch den Bezirks¬ 
ausschuß ausgehoen werden, 
Trappen, Schnepfen, wilde Schwäne 
und alles andere Sumpf=- und Wasser¬ 
eflügel, mit Ausnahme der wilden 
änse und der Fischreiher, in der 

Peit vom 1. Mai bis Ende Juni, 
hühner in der Hei¬ vom 1. De¬ 

zember bis Ende August, 

id
 

# 

10. 

11.   

12. Auer=, Birk- und Fasanenhennen, 
Haselwild, Wachteln und Hasen in 
der Zeit vom 1. Februar bis Ende 
August, 

13. für die Dauer des Jahres ist es ver¬ 
boten, Rebhühner, Hasen und Rehe 
in ingen zu fangen. 

Alle übrigen ildarten, namentlich 
auch Kormorane, Taucher und Säger 
dürfen das ganze Jahr hindurch gejagt 
werden. Beim Rot=, Dam= und Re 
wild gilt das Jungwild als Kalb bis 
zum letzten Tage des auf die Geburt 
solgenden Dezembermonats. 

82. Die Bezirksausschüsse sind befugt, 
für die § 1 unter 7., 11. und 12. ge¬ 
nannten Wildarten aus Rücksichten der 
Landeskultur und der Jagdpflege den An¬ 
sang und Schluß der Schonzeit allzährlich 
durch besondere Verorbnung anderweit 
Güzusenen. a 2P Alsang onst 
Schluß der Unzeit nicht über vierzehn 
Tage vor oder *n 81 — 
Zeitpunkten festgesetzt werden darf. 

  

  

83. Die in den einzelnen Landes¬ 
teilen zum Schutz gegen Wildschaden in 

1) Man vergleiche jetzt den § 1 des Gesetzes vom 13. August 1897, betreffend Ab¬ 
#nderung des Gesetzes über die Schonzeiten des Wildes.
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betreff des Erlegens von Wild auch wäh¬ 
rend der Schonzeit gesetzlich bestehenden 
Befugnisse werden durch dieses Geseß nicht 
geändert. 

8 4. Auf Erlegung von Wild in ein¬ 
gefriedigten Wildgärten sindet dieses Ge¬ 
setz keine Anwendung. Der Verkauf des 
während der Schonzeit in solchen Wild¬ 

gärten erlegten Wi.des ist jedoch nach 
Maßgabe der Bestimmungen des 8 7 
untersagt. 

8 5. Für das Töten oder Einjfangen 
von Wild während der vorgeschricbenen 
Schonzeiten sowie für das Fangen von 

Gesetz über die Schonzeit des Wildes. 8§8 3 bis 7. 

II. 
12. 
13. 
11. 

für eine Trappe 0 Mark, 
für einen Hasen 12 Mark, 
für ein Rebhuhn 6 Mark, 
für eine Schnepfe, Ente oder sonstiges 
Stück jagdbares Sumpf¬ und Wasßer¬ 
geflügel 6 Mark. 

Wenn mildernde Umstände vorhanden 
sind, kann der Richter bei Festsetzung der 
Geldbuße bis auf cin Strafmaß von drei 
Mark herabgehen. 

An Stelle der Geldbuße, welche we 
Unvermögens des Verurteilten nicht 
getrieben werden kann, tritt Haft nach 
Maßgabe der §§ 28 und 29 des Reichs¬ 
strasgesetzbuchs. 1) 

5 6. Das Ausnehmen der Eier oder 
Jungen von jagdbarem Federwilde ist 

1| 

Wild in Schlingen (§ 1 Nr. 13) treten 

T 
solgende Geldbußen ein: auch für die zur Jagd berechtigten Per¬ 

1. für ein Stück Elchwild 150 Mark, sonen verboten; doch sind dieselben 
2. für ein Stück Rotwild 90 Mark, (namenklich die Besitzer von Fasanereien!) 
3. für ein Stück Damwild 60 Mark, befugt, die Eier, welche im Freien gelegt 
1. für ein Stück Rehwild 30 Mark, sind, in Besiß zu nehmen, um sie aus¬ 
5. für einen Dachs 15 Mark, brübten zu lassen. 
6. für einen Auerhahn oder Heune Desgleichen ist das Ausnehmen von 

30 Mark, Ribitz= und Möveneiern nach dem 30. 
7. für einen Birkhahn oder Henne April verboten. 

9 Mark, Wer diesen Verboten zuwiderhandelt, 
8. für einen Haselhahn oder Henne versällt in die § 368 Nr. 11 des Reichs¬ 

9 Mark, strafgesetzbuchs :) festgesetzte Strafe. 
9. für einen Fasanen 30 Mark, « 

  

. für einen Schwan 30 Mark, 8 7. Wer nach Ablauf von 14 Tagen 

1) 928. Eine nicht beizutreibende Geldstrafe ist in Gefängnis und, wenn sie wegen 
einer Uebertretung erkannt worden ist, in Haft umzuwandeln. 

Ist bei einem Vergeben Geldstrafe allein oder an erster Stelle, oder wahlweise 
neben Haft angedroht, so kann die Geldstrase in Haft umgewandelt werden, wenn die 
erkannte Strafe nicht den Betrag von sechshundert Mark und die an ihre Stelle tretende 
Freiheitsstrafe nicht die Dauer von sichs Wochen übersteigt. 

War neben der Geldstrafe auf Zuchthaus erkannt, so ist die an deren Stelle tretende 
Gefängnisstrase nach Maßgabe des 8 21 in Zuchthausstrase umzuwandeln. 

Der Verurteilte kann sich durch Erlegung des Strafbetrages, soweit dieser durch 
die erstandene Freiheitsstrafe noch nicht getilgt ist, von der letzteren freimachen. 

§8 29. Bei Umwandlung einer wegen eines Verbrechens oder Vergehens erkannten 
Geldstrase ist der Betrag von drei bis zu fünszehn Mark, bei Umwandlung einer wegen 
einer Uebertretung erkannten Geldstrase der Betrag von Einer bis zu fünfzehn Mark 
einer eintägigen Freihceitsstrase gleich zu achten. 

Der Mindestbetrag der an Stelle einer Geldstrafe tretenden Freiheitsstrase ist Ein 
Tag, ihr Höchstbetrag bei Haft sechs Wochen, bei Gefängnis Ein Jahr. Wenn jedoch 
eine neben der Geldstrafe wahlweise angedrohte Freiheitsstrafe ihrer Dauer nach den 
vorgedachten Höchstbetrag nicht crreicht, so darf die an Stelle der Geldstrafe tretende 
Freiheitsstrase den angedrohten Höchstbetrag jener Freiheitsstrase nicht üÜbersteigen. 

2) 3 368 Nr. 11. Mit Geldstrase bis zu sechzig Mark oder mit Haft bis zu vier¬ 
zehn Tagen wird bestraft, wer unbefugt Eier oder Junge von jagdbarem Federwild oder 
von Singvögeln ausnimmt.



Abänderung des Gesetzes über die Schonzeiten des Wildes. 88 1 bis 2. 

nach eingetretener Hege= oder Schonzeit, 
„ rücksichtlich dessen! während derselben Wil 

die Jagd in dieser Zeit unterſagt iſt, in 
ganzen Stücken oder zerlegt, aber noch 
nicht zum Genuſſe fertig zubereitet, zum 
Verkaufe herumträgt, in Löden, auf 
Märkten oder sonst auf irgend eine Art 
zum Verkaufe ausstellt oder seilbietet, oder 
wer den Verkauf vermittelt, verfällt, zum 
Besten der Armenkasse derjenigen Ge. 
meinde, in welcher die Uebertretung statt¬ 

findet, neben der Konfiskation des Wil¬ 
des, in eine Geldbuße bis neunzig Mark.   
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Ist das Wild in den § 3 gedachten 
Ausnahmefällen erlegt, so hat der Ver¬ 
käufer oder derjenige, welcher den Ver¬ 
kauf vermittelt, sich durch ein Attest der 

betreffenden. Ortspolizeibehörde über die 
Befugnis akm Verkaufe zu legitimieren, 
widrigenfalls derselbe in eine Geldbuße 
bis zu fünfzehn Mark verfällt. 

8 8. Alle dem gegenwärtigen Gesetze 
entgegenstehenden Gesetze und Verordnun¬ 
gen sind aufgehoben. 

Gesetz, 
betreffend 

Abänderung des Gesetzes über die Schonzeiten des Wildes 

vom 26. Februar 1870. 

Vom 13. August 1897. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen #c. 
verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtags, für den ganzen 
Umfang Unserer Monarchie, was folgt: 

81. Mit der Jagd zu verschonen sind: 

das männliche Elchwild in der Zeit 
vom 1. Oktober bis zum 31. 
August, 

das weibliche Elchwild, sowie Elch¬ 
kälber das ganze Jahr hindurch. 

Als Elchkalb gilt das Jungwild bis 

zum letzten Tage des auf die Geburt 
folgenden Dezembermonats. 

8 2. Die §§# 12 und 13 des Wild¬ 
schadengeseges vom 11. Juli 1891 (Gesetz¬ 
Samml. S. 307) kommen auch hinsicht¬ 
lich des durch Elhom verursachten Wild¬ 
schadens zur Anwendung. 

 



Wildschadengesetz. 
Vom 11. Juli 1892. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 
verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages, für den Um¬ 
fang Unserer Monarchie, mit Ausschluß der Provinz Hannover und des 
vormaligen Kurfürstentums Hessen, was folgt: 

8 1. Der durch Schwarz=-, Rot-, Elch¬ 
und Damwild, sowie Rehwild und Fa¬ 
sanen auf und an Grundstücken ange¬ 
richtete Schaden ist dem Nutzungsberech- 
tigten nach Maßgabe der folgen Be¬ 
stimmungen zu ersetzen. 1) 

  

8 2. Ersatzpflichtig sind in einem ge¬ 
meins Hichen Jagdbezirke die Grun 
sitzer des Jagdbezirkes nach Verhältnis 
der Größe der beteiligten Fläche. 1) Die¬ 
selben werden durch die Gemeindebehörde 
vertreten. 

Hat bei Verpachtung der Jagd in ge¬ 
meinschaftli Jagdbezirken die Ge¬ 
meindebehörde die vollständige Wieder¬ 
erstattung der zu zahlenden Wildschadens¬ 
beträge durch den Jagdpächter nicht aus¬ 
bedungen, so müssen solche Jagdpachtver¬ 
träge nach ortsüblicher Bekanntmachung 
eine Woche öffentlich ausgelegt werden. 
Sie bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Ge¬ 
nehmigung des Kreisausschusses, in Stadt¬ 
kreisen des Stadtausschusses, wenn seitens 
auch nur eines Ruungsbrrechrigten inner¬ 
halb zwei Wochen nach dieser Auslegung 
Widerspruch erhoben wird. 

  

bemerkung). 

  
— 

E 

l 
l 

sQEtiappflichtigistbeiEallaven 
(8 7 des Jagdpolizeigeſetzes vom 7. März 
1850, Geſet Samml. S. 165, 89 des 
Gesetzes vom 30. März 1867, Gesetz¬ 
Samml. S. 426, und § 11 des Lauen¬ 
burgischen Gesetzes vom 17. Juli 1872 
Offiz. Wochenblatt f. Lauenburg S. 218) 
der Inhaber des umschließenden Jagd¬ 
bezirkes, sofern er die Jagd auf der 
Enklave angepachtet oder die angebotene 
Anpachtung abgelehnt hat. 2) 

8 4. Ein Ersatz für Wildschaden findet 
nicht statt, wenn die Umstände ergeben, 
daß die Bodenerzeugnisse in der Absicht 
gezogen oder erheblich über die gewöhn¬ 
Sche Erntezeit hinaus auf dem Felde be¬ 
lassen sind, um Schadenersatz zu erzielen. 

5. Sofern Bodenerzeugnisse, deren 
voller Wert sich erst zur Zeit der Ernte 
bemessen läßt, vor diesem Zeitpunkte be¬ 
schädigt werden (8 1), so ist der Schaden 
in demjenigen Umfange zu erstatten, in 
welchem er sch zur Zeit der Ernte darstellt. 

§ 6. Der Beschädigte, welcher auf 
Grund der §§ 1 bis 3 Ersatz für Wild¬ 

  

1) Man vergleiche jetzt 3 835 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (abgedruckt in der Bor¬ 

) Aufrechterhalten durch Artikel 71 Nummer 3 des Einführungsgesetzes zum Bür¬ 
gerlichen Gesetzbuch (abgedruckt in der Borbemerkung).



Wildschadengesetz. 38 7 bis 14. 

schaden sordern will, hat diesen Anspruch 
bei der für das geschädigte Grundstück 
wuständigen Ortspolizeibehörde binnen dreie 
Tagen, nachdem er von der Beschädigung 
Kenntnis erlangt hat, schriftlich oder zu 
Protokoll anzumelden. Bei Versäumung 
dieser Anmeldung findet ein Ersatzan¬ 
spruch nicht statt. 1) 

8 7. Nach rechtzeitig erfolgter Anmel¬ 
dung hat die Ortspolizeibehörde zur Er¬ 
mittelung und Schätzung des behaupteten 
Schadens und zur Herbeiführung einer 
Hulichen Einigung unverzüglich einen 

ermin an Ort und Stelle anzuberaumen 
und zu demselben die Beteiligten unter der 
Verwarnung zu laden, daß im Falle des 
Nichterscheinens mit der Ermiltelung und 
Schätzung des Schadens dennoch vorge¬ 

  

* wird. Der Jagdpächter ist zu 
iesem Termine zu laden. 

  

8 8. Jedem Beteiligten steht das Recht 
zu, in dem Termine zu beantragen, daß 
die Schätzung des Schadens erst in einem 
zweiten kurz vor der Ernte abzuhalten¬ 
den Termine erfolge. Diesem Antrage 
muß stattgegeben werden. 

  

Vorverhandlungen hat die Ortspolizeibe¬ 
hörde einen Vorbescheid über den Scha¬ 
densersatzanspruch und die entstandenen 
Kosten zu erlassen und den Beteiligten 
in scrisllicher Ausfertigung zuzuste en. 

Die Zustellung erfolgt nach Maßgabe 
der für Zustellungen des Kreisausschusses 
geltenden Bestimmungen. 

8§8 10. Gegen den Vorbescheid findet 
innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem 
Kreisausschusse, in Stadtkreisen bei dem 
Bezirksausschusse statt. 

Die Entscheidungen des Kreisausschusses 
und des Bezirksausschusses sind vorläufig 
vollstreckbar. 

Wird innerhalb der zwei Wochen die 
Klage nicht erhoben, so wird der Bescheid 
endgültig und vollstreckbar. 

  

  

§ 11. Als Kosten des Verfahrens kom¬ 
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men bare Auslagen, insbesondere Reise¬ 
kosten und Gebühren der Sachverständigen, 
Botenlöhne und Portokosten in Ansatz. 
Die Kosten des Borverfahrens werden als 
Teil der Kosten des waltungsstreit¬ 
verfahrens behandelt. 

812.2) Ist während des Kalenderjahres 
wiederholt durch Rot= oder Damwild ver¬ 
ursachter Wildschaden durch die Orts¬ 
polizeibehörde festgestellt worden, so muß 
auf Antrag des Ersatzpflichtigen oder der 
Jagdberechtigten die Aufsichtsbehörde so¬ 
Koßt für den betroffenen, als auch nach 
Bedürfnis für benachbarte Jongdbezirke die 
Schonzeit der schädigenden Wildgattung 
für einen bestimmten Zeitraum ausheben 
und die Jagdberechtigten zum Abschuß 
auffordern und anhalten. 

8 13.2) Genügen diese Maßregeln nicht, 

  

so hat die Aufsichtsbehörde den Grund¬ 
besitzern und sonstigen Nutzungsberechtig¬ 
ten selbst nach Maßgabe der §#§ 23 und 
24 des Gesetzes vom 7. Wöcth 1850 (Ge¬ 
set= Samml. S. 165) die Genehmigung 
zu erteilen, das auf ihre Grundstücke über¬ 

tretende Rot- und Damwild auf jede er¬ 
laubte Weise zu fangen, namentlich auch 

8 9. Auf Grund des Ertebnises der mit Anwendung des Schießgewehres zu 
erlegen. 

8 14. Schwarzwild darf nur in sol¬ 
chen Einfriedigungen gehegt werden, aus 
denen es nicht ausbrechen kann. Der 
Jagdberechtigte, aus dessen Gehege 
Schworzwilt austritt, haftet für den 
durch das ausgetretene Schwarzwild ver¬ 

  

rursachten Schaden. 
Außer dem Jagdberechtigten darf jeder 

Grundbesitzer oder Nu ungeberechtige 
innerhalb seiner Grundstücke Schwarzwild 
auf jede erlaubte Weise fangen, töten 
und behalten. 

Die Aussichtsbehörde kann die Be¬ 
nutzung von Schießwaffen für eine be¬ 
stimmte Zeit gestatten. 

Die Aufsichtsbehörde hat außerdem zur 
Vertilgung uneingefriedigten Schwarz¬ 
wildes alles Erforderliche anzuordnen, sei 
es durch Polizeijagden, sei es durch an¬ 

1) Aufrecht erhalten durch Artikel 70 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch (abgedruckt in der Vorbemerkung). 

!) Man vergleiche 8 2 des oben abgedruckten Gesetzes vom 13. August 1897, be¬ 
treffend die Abänderung des Gesetzes über die Schonzeiten des Wildes.
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dere geeignete Maßregeln oder Auflagen 
an die Jagdberechtigten des Bezirks und 
der Nachbarforsten. 

  

8 15. Wilde Kaninchen unterliegen 
dem freien Tierfange, mit Ausschluß des 
Fangens mit Schlingen. 

  

8 16. Die Aussichtsbehörde kann die 
Besitzer von Obst=, Gemüse=, Blumen= und 
Baumschulanlagen ermächtigen, Vögel und 
Wild, welche in den genannten Anlagen 
Schn anrichten, zu jeder Zeit mittelst 
Schußwaffen zu erlegen. Der Jagdberech¬ 
tigte kann verlangen, daß ihm die erlegten 
Tiere, soweit sie seinem Jagdrechte unter¬ 
liegen, gegen das übliche Schußgeld über¬ 
lassen werden. 

Die Ermächtigung vertritt die Stelle 
des Jagdscheines. Sie darf Personen, wel¬ 
chen der Jagdschein versagt werden muß, 
nicht erteilt werden und ist widerruflich. 

  

9 17. Gegen die Anordnung oder Ver¬ 
sagung obiger Maßregeln (§ 16) seitens 
der Aufsichtsbehörde (des Landrats, in 
Stadtkreisen der Ortspolizeibehörde, in 
Hohenzollern des Oberamtmanns) ist nur 
die Beschwerde an den Bezirksausschuß, in 
Hohenzollern an den Regierungspräsiden¬ 
ten, und gegen deren Entscheidung die   

Wildschadengesetz. 88 15 bis 20. 

Beschwerde zulässig, welche an den Mi¬ 
nister des Innern und den Minister für 
Landwirtschaft, Domänen und Forsten 
geht. 

8 18. Sofern das gegenwärtige Geset 
dem Jagdpächter größere als die bis¬ 
herigen Verpflichtungen auferlegt, kann er 
den Pachtvertrag innerhalb drei Monate 
nach Verkündigung dieses Gesetzes derart 
kündigen, daß das Pachtverhältnis mit 
Ende des laufenden Pachtjahres erlischt. 

Das gleiche Recht sieht dem Verpächter 
zu, sofern der Pächter nicht für die Zeit 
bis zum Ablaufe der bestehenden Pachtver¬ 
träge die Vergütung der durch das Gesetz 
dem Verpächter auferlegten Wildschäden 
auf sich nimmt. - 

§19.Det§25besJagdpolizei- 
Liedes vom 7. März 1850 (Gesetz=Samml. 
165), § 27 der Verordnung vom 30. 

März 1867 (Gesetz-Samml. S. 416) und 
§ 28 des Gesetzes vom 17. Juli 1872 
(Lauenb. Offiz. Wochenblatt Nr. 12) wer¬ 
den aufgehoben. 

Wildschadenersatz kann nur auf Grund 
und nach Maßgabe dieses Gesetzes gesor¬ 
dert werden. 

  

8 20. Dieses etz tritt mit dem 
1. Jaonuar 1892 in Kraft.



Jagdscheingesetz. 
Vom 31. Juli 1895. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen cc. 
verordnen, unter Zustimmumg der beiden Häuser des Landtages, für den 
Umfang der Monarchie, mit Ausnahme der Insel Helgoland, was folgt: 

ß 1. Wer die Jagd ausübt, muß einen 
auf seinen Namen lautenden Jagdschein 
bei sich führen. Zuständig für die Er¬ 
teilung des Jagdscheines ist der Land¬ 
rat (Oberamtmann), in Stadtkreisen die 
Ortspolizeibehörde, desjenigen Krcises, in 
welchem der den Jagdschein Nachsuchende 
einen Wohnsitz hat oder zur Ausübung 
der Jagd berechtigt ist. 

Personen, welche weder Angehörige 
eines deutschen Bundesstaates sind, noch 
in Preußen einen Wohnsitz haben, kann 
der Jagdschein gegen die Bürgschaft einer 
Person, welche in Preußen einen Wohnsitz 
hat, erteilt werden. Die Erteilung erfolgt 
durch die für den Bürgen gemäß Asat 1 
zuständige Behörde. Der Bürge haftet für 

ie Geldſtrafen, welche auf Grund dieses 
Gesetzes oder wegen Uebertretung sonstiger 
jagdpolizeilicher Vorschriften gegen den 
Jagdscheinempfänger verhängt werden, so¬ 
wie für die Untersuchungskosten. 

  

9 
nicht 

1. zum Ausnehmen von Kiebitz- und 
öveneiern; 

2. zu Treiber= und ähnlichen, bei der 
** geleisteten Hülfs¬ 

diensten; 
3. zur Ausübung der Jagd im Auftrage 

oder auf Ermächtigung der Aussichts¬ 
oder Jagdpolizeibehörde in den ge¬ 
setzlich vorgesehenen Fällen. Der 

2. Eines Jagdscheines bedarf es 

  

Auftrag oder die Ermächtigung ver¬ 
tritt die Stelle des Jagdscheines. 

  

83. Der Jagdschein gilt für den gan¬ 
zen Umfang der Monarchie. Er wird in 
der Regel auf ein Jahr ausgestellt (Jah¬ 
resjagdschein). Personen, welche die J90 
nur vorübergehend ausüben wollen, kann 
jedoch ein auf drei aufeinander folgende 
Tage gültiger Jagdschein (Tagesjagd¬ 
schein) ausgestellt werden. 

  

8 4. Für den Jahresjagdschein ist eine 
Abgabe von 15 Mark, für den Tages¬ 
jagdschein von 3 Mark zu entrichten. 
Personen, welche weder Angrhörige eines 
deutschen Bundesstaates sind, noch in 
Preußen einen Wohnsitz oder Grundbesit# 
haben, müssen eine erhöhte Abgabe für 
den Jahresjagdschein von 40 Mark, für 
den Tagesjagdschein von 6 Mark ent¬ 
richten. 

Neben der Jagdscheinabgabe werden 
Ausfertigungs=- 0# Stempelgebühren 
nicht erhoben. 

Gegen Entrichtung von 1 Mark kann 
eine Doppelausfertigung des Jagdscheins 
gewährt werden. 
Die Jäßdscheinabgab fließt zur Kreis¬ 

Kommunalkasse, in den Stadtkreisen zur 
Gemeindekasse, in den Hohenzollernschen 
Landen zur Amts-Kommunalkasse. Ueber 
die Verwendung der eingegangenen Be¬
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träge hat die Vertretung des betreffenden 
Kommunalverbandes zu Foeschlußen 

8 5. Von der Entrichtung der Jagd¬ 
ſcheinabgabe sind befreit: 

ie auf Grund des § 23 des 
Forstdiebstahlge gesetzes vom 15. Waril 
1578 (Gesetz=Samml. S. 222) be¬ 

ten sowie diejenigen Personen, 
sich in der für den Staats¬ 

forsikeeur vorgeschriebenen Ausbil¬ 
dung befinden. Der unentgelttich er¬ 
* Jagdschein genügt nicht, um 
die Jagd auf eigenem oder gepach¬ 
tetem Grund und Boden oder auf 
solchen Grundstücken auszuüben, auf 
welchen von dem Jagdscheininhaber 

  

außerhalb seines Dienstbezirks die 
deg gepachtet worden iſt. 

e Unentgeltlichkeit iſt aufj dem 
Jagdſchein zu vermerken. 

8 6. Der 
werden: 

Jagdschein muß versagt 

1. Personen, von denen eine unvorsich¬ 
des Schießgewe t⸗ n e Führung 

ohne eine Geichroung der öffentli 
Sicherheit zu besorgen ist; 

2. Personen, welche sich nicht im Be¬   

Jagdscheingesetz. 88 5 bis 7. 

sitze der bürgerlichen Ehrenrechte be¬ 
finden, oder welche unter polizeilicher 
Aussicht stehe 

3. Perſonen, — in den letzten zehn 
Jahren 
a) wegen Diebstahls, Unterschlagung 

oder Hehlerei wiederholt, oder 
b) 8 en n Lumiderhendlung die die 

bis 119 und 
rre buchs 1) mit min¬ 

destens drei Monaten Gefängnis 
bestraft sind. 

  

8 7. Der Jagdschein kann verfagt 
werben: 

1. Personen, welche in den letzten fünf 
Jahren 
a) wegen Diebstahls, Unterschlagung 

oder Hehlerei einmal, oder 
b) wegen Zuwiderhandlung ge en die 

8* ui bis 119 des Reichsstraf¬ 
gesetb etzbuchs 2) mit weniger als drei 
Monaten Gefängnis bestraft sind; 

2. Personen, welche in den letzten fünf 
Jahren wegen eines Forstdiebstahle, 
wegen eines Jagdvergehens, wegen 
einer Zuwiderhandlung gegen den 
§ 113 des Neichsstraigeseebds, 2) 
wegen der Uebertretung einer jagd- 

  

1) 8 117. Wer einem Forſt⸗ oder Jagdbeamten, einem Walbeigentümer oder Jagd⸗ 
berechtigten, oder einem von diesem bestellten Aufseher an der rechtmäßigen Ausübung 
seines Amtes oder Rechtes durch Gewalt oder durch Bedrohung mit Gewalt Widerstand 
leistet, oder wer eine dieser Personen während der Ausübung ihres Amtes oder Rechtes 
thätlich angreist, wird mit Gefängnis von vierzehn Tagen bis zu drei Jahren bestroft. 

Ist der Widerstand oder der Angriff unter Drohung mit Schießgewehr, Aexten 
oder anderen gefährlichen Werkzeugen erfolgt, oder mit Gewalt an der Person begangen 
worden, so tritt Gesängnisstrafe nicht unter drei Monaten ein. 

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt in den Fällen des Absatz 1 Gefäng¬ 
nisstrase bis zu Einem Jahre, in den Fällen des Absatz 2 Gefängnisstrafe nicht unter 
Einem Monat ein. 

8 118. Ist durch den Widerstand oder den Angriff eine Körperverletzung dessen, 
gegen welchen die Handlung begangen ist, verursacht worden, so ist auf Zuchthaus bis 
zu zehn Jahren zu erkennen. 

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe nicht unter drei 
Monaten ein. 

5*119. Wenn eine der in den 835 117 und 118 bezeichneten Handlungen von 
mehreren gemeinschaftlich begangen worden ist, so kann die Strafe bis um die Hälfte 
*ese etn Höchstbetrages, die Gefängnisstrase jedoch nicht über fünf Jahre er¬ 

werden. 

§294. Wer unberechtigtes Jagen gewerbsmäßig betreibt, wird mit Gefängnis nicht 
unter drei Monaten bestraft; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, sowie 
auf Zulässigkeit von Polizei=Aussicht erkannt werden. 

*) Man vergleiche die Anmerkung zu § 6. 
1) 3 113. Wer einem Beamten, welcher zur Vollstreckung von Gesetzen, von Befehlen 

und Anordnungen der Verwaltungsbehörden oder von Urteilen und Berfügungen der
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polizeilichen Goorfchrif= oder wegen 
unbefugten Schießens (§8 367 Nr. 8 
und 368 Nr. 7 des Reichsstrafgesetz¬ 
buchs) 1) bestraft sind. 

8 8. Wenn Thatsachen, welche die 
tt¬ bes Wn schein tt 
nach ag 8 ein⸗ 

treten oder zur — der Behörde 
elangen, so zuunS in den Fällen des 
6 und kann in den Füllen des 897 

der Ja bschein von der für die Erteilung 
zuständigen Behörde für ungültig erklärt 
und dem Empfänger wieder abgenommen 
werden. 

Eine Rückvergütung der Jagdschein¬ 
abgabe oder eines Teilbetrags findet 
ni ela- 

9. Gegen BVerfügungen, durch welche 

  

  der Jegoschein versagt oder entzogen wird, 
finden diejenigen Rechtsmittel statt, welche „ 
in den §8 127 bis 129 des Gesetzes über 

65 8 bis 11. 367 

die allgemeine Landesverwaltung vom 30. 
Juli 1883 (Gesey=Samml. S. 195) gegen 

n polizeiliche rfugungen gegeben ſi 

8 10. Wer die DJouad inncebeb der ab⸗ 
gellteckten Festungsrayons 9s 24 des 

eichsrayongesetzes vom 31 Deze mber 
1871, zioern S. 459) 2) aäsüben. 
will, muß vorher seinen Jagdschein von 
der Festungsbehörde mit einem Einsichts¬ 
vermerk versehen lassen. 

  

8 11. Mit Geldstrafe bis zu 20 Mk. 
wird bestraft: 

1. wer bei Ausübung der Jagd seinen 
Jagdschein oder die nach § 2 Nr. 3 
an dessen Stelle tretende Bescheini¬ 
gung nicht bei sich führt; "„ 
wer die Jagd innerhalb der abge¬ 

n Festungsrayons ausübt, o 
einen von der Festungsbehörde rit 

Gerichte berufen ist, in der rechtmäßigen Auslibung seines Amtes durch Gewlt oder 
durch Bedrohung mit Gewalt Widerstand leistet, oder wer einen solchen Beamten end 
der rechtmäßigen Ausübung seines Amtes thätlich angreift, wird mit Gefängnis von 
vierzehn Tagen bis zu zwei Jahren bestraft. 

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe bis zu Einem Jahre 
oder Geldstrafe bis zu eintausend Mark ein. 

Dieselben Strafvorschriften treten ein, wenn die Handlung gegen Personen, welche 
zur Unterstützung des Beamten zugezogen waren, oder gegen Mannschaften der bewaffne¬ 
ten Macht, oder gegen Mannschaften einer Gemeinde=, Schutz= oder Bürgerwehr in Aus¬ 
übung des Dienstes begangen wird. 

1) 9 367 Nr. 8. Mit Geldstrase bis zu einhundert Mark oder mit Haft wird bestraft, 
wer ohne polizeiliche Erlaubnis an bewohnten oder von Menschen besuchten Orten Selbst¬ 
geschosse, Schlageisen oder Fußangeln legt, oder an solchen Orten mit Feuergewehr oder 
anderem Schießwerkzeuge schießt, oder Feuerwerkskörper abbrennt. 

9 368 Nr. 7. Mit Geldstrafe bis zu sechzig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn 
Tagen wird bestraft, wer in gefährlicher Nähe von Gebäuden oder feuerfangenden Sachen 
mit Feuergewehr schießt oder Feuerwerke abbrennt. 

*) § 8. Bei Neuanlagen von Befestigungen werden die denselben zunächst gelegenen 
beiden Rayons, sowie etwaige Esplanaden und Zwischenrayons durch die Kommandan¬ 
turen unter Mitwirkung der Polizeibehörden und Zuziehung der Ortsvorstände, sowie 
uöeltte¬ selbständiger Gutsbezirke abgesteckt und durch feste Marken (Rayonsteine) 

zeichnet. 
Bon diesem Zeitpunkte an treten die gesetzlichen Beschränkungen in der Benutzung. 

des Grundeigentums in Wirksamkeit. 
§ 24. Die bisherigen von diesen Bestimmungen abweichenben Rayons bestehender 

Befestigungen, insbesondere die der vorhandenen detachierten Forts, verbleiben bis zur 
Ausführung eines Neu= oder Verstärkungsbaues unverändert. 

Die vorhandenen Esplanaden bleiben in ihrer bisherigen Ausdehnung unverändert; 
bei Neubau einer Citadelle wird über den Umfang der Esplanade in jedem Falle be¬ 
sondere Bestimmung durch die Reichs=Rayonkommission getroffen. 

Ebenso verbleiben alle übrigen zur Zeit vorhandenen besonderen Rayons, wie die 
von verschanzten Lägern, Städtebefestigungen, inneren Abschnitten in und bei Festungen 
unverändert.
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dem Einsichtsvermerk versehenen § 14. JFür die Geldstrafen und Kosten, 
Jagdschein bei sich zu führen (§ 10)0. zu denen Personen verurteilt werden, 

welche unter der Gewalt oder Aufsicht 
8 12. Mit Geldstrafe von 15 bis 100 oder im Dienste eines anderen stehen und 

Mark wird bestraft: zu dessen Hausgenossenschaft gehören, ist 
wer, ohne den vorgeschriebenen letzterer für den Fall des Unvermögens 
Jagdschein zu besitzen, die Jagd des Verurteilten für haftbar zu erklären, 
ausübt, oder wer von einem ge. und zwar unabhängig von der etwaigen 
mäß § 8 für ungültig erklärten Strafe, zu welcher er selbst auf Grund 
Jagdschein Gebrauch macht. dieses Gesetzes oder des § 361 zu 9 des 

Ist der Thäter in den letzten fünf Reichsstrafgesebuchs 1) verurteilt wird. 
Jahren wegen der gleichen Uebertretung Wird festgestellt, daß die That nicht 
vorbestraft, so können neben der Geld- mit seinem Wissen verübt worden ist, oder 
strafe die Jagdgcräte sowie die Hunde, daß er sie nicht verhindern konnte, so 
welche er bei der Zuwiderhandlung bei wird die Haftbarkeit nicht ausgesprochen. 
sich geführt hat, eingezogen werden, ohne Gegen die in Gemäßheit der vorstehen¬ 
Unterschied, ob der Lchudige Eigentümer den Bestimmungen als haftbar Erklärten 
ist oder nicht. tritt an die Gele der Geldstrase eine 

Frxeiheitsstrafe nicht ein. 
8 13. Die Fristen im § 6 Ziffer 3, 

§ 7 Ziffer 1 und 2, § 12 Abs. 2 beginnen 8 15. Die vor dem Inkrafttreten dieses 
mit dem Ablauf desjenigen Tages, anesetzes ausgestellten Jagdscheine behalten 
welchem die Strafe verbüßt, verlähet oder ihre Gültigkcit für die Zeit, auf welche 
erlassen ist. sie ausgestellt worden sind. 

  

  

  

1) 3 361 Nr. 9. Mit Haft wird bestrast, wer Kinder oder andere unter seiner Ge¬ 
walt stehende Personen, welche seiner Aussicht untergeben sind und zu seiner Hausge¬ 
nossenschaft gehören, von der Begehung von Diebstählen, sowie von der Begehung straf¬ 
barer Verletzungen der Zoll= oder Steuergesetze, oder der Gesetze zum Schutze der Forsten, 
der Feldfrüchte, der Jagd oder der Fischerei abzuhalten unterläßt. Die Vorschriften 
dieser Gesetze über die Haftbarkeit für die den Thäter treffenden Geldstrafen oder anderen 
Geldletstungen werden hierdurch nicht berührt.
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FJischereigesetz 
für den 

Preußischen Staat. 
Vom 30. Mai 1874. 

Vorbemerkung. 

Das Preußische Fischereigesetz hat die Aufgabe, im öffentlichen 
Interesse die Fischerei dadurch zu heben, daß es der wilden Fischerei 
entgegentritt und das Recht zur Ausübung der Fischerei regelt, gewisse 
Fangarten und Fangmittel verbietet und Bestimmungen über Schon¬-¬ 
zeiten, Schonreviere und Fischpässe, sowie über Verunreinigung der 
Fischwasser trifft. 

Zum Schutz und zur Vermehrung des Fischbestandes werden die 
Fischereiberechtigungen eingeschränkt und wird die wilde Fischerei auf¬ 
gehoben. Der § 5 des Gesetzes giebt sogar dem Staat und den be¬ 
teiligten Fischereiberechtigten das Recht, die Aufhebung oder die Be¬ 
schränkung solcher Befugnisse, welche der Erhaltung und Vermehrung 
des Fischbestandes dauernd nachteilig sein müssen und einem wirtschaft¬ 
lichen Betriebe der Fischerei entgegenstehen, gegen Entschädigung des 
Berechtigten zu beanspruchen. " 

Die Berechtigten eines größeren Fischereigebietes können zu ge¬ 
regelter Aufsichtsführung und gemeinschaftlichen Maßregeln zu Gunsten 
des Fischbestandes, geeigneten Falles auch zum Zweck gemeinschaftlicher 
Bewirtschaftung und Nutzung der Fischwasser zu Genossenschaften ver¬ 
einigt werden (88 9, 10). 

Jeder, der die Fischerei in den Revieren anderer Berechtigter 
ausüben will, ist zur Führung eines Erlaubnisscheines verpflichtet 
(§8 11 bis 15); wer die Fischerei aus eigenem Recht betreiben will, 
muß eine Legitimation bei sich führen (§ 16). 

Gewisse schädliche Fangarten und Fangmittel sind unbedingt ver¬ 
boten (§§ 20, 21).
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Die Schonzeiten für die Fische sind durch landesherrliche Verord¬ 
nung vorgeschrieben. Ueber die Beschränkungen der Fischerei in den 
Schonzeiten, über den Verkauf und Versand solcher Fische, die mit 
Rücksicht auf ihr Maß oder Gewicht nicht gefangen werden dürfen, 
enthalten die §§ 23 bis 28 Bestimmungen. 

Für die Erhaltung des Fischstandes sind Schonreviere hergestellt, 
in denen jede Art des Fischfanges unterbleiben muß, und zwar entweder 
Laichschonreviere für ungestörte Verrichtung des Laichgeschäftes und 
für die Entwicklung der jungen Brut, und Fischschonreviere, die den 
Eingang der Fische auf dem Meere in die Binnengewässer sichern 
sollen (§8 29 bis 34). 

Das Fischereigesetz trifft ferner Vorsorge, daß die Hindernisse, 
welche den Zug der Wanderfische versperren, nach Möglichkeit beseitigt 
werden, indem es die Beteiligten zur Ausführung und Unterhaltung 
von Fischpässen oder zur Duldung der Herstellung solcher Fischpässe 
verpflichtet (88 35 bis 42). 

Es verbietet ferner die Verunreinigung der Gewässer durch Zu¬ 
führung solcher Stoffe, welche dem Fischbestande schädlich sind (88 43, 
44), es berechtigt zum Töten und Fangen schädlicher Tiere (§ 45) und 
regelt die staatliche Aufsicht über die Fischerei (§§ 46 bis 48). 

Den Schluß des Gesetzes bilden Strafandrohungen (88 49 bis 52). 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen #c. 
verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtags Unserer 
Monarchie, was folgt: 

Geltungsbereich. 

standen, welche in den Unserer Hoheit . Das nachfolgende Vichereigelet 
unterworfenen Teilen der Nord- und Ost¬ 

1 
feze Anwendung auf die Küsten- un 
Binnensischerei in allen unter Unserer 
Hoheit befindlichen Gewässern. 

82. Zu dem Fischfange im Sinne 
dieses Gesetzes gehört auch der Fang von 
Krebsen, Austern, Muscheln und anderen 
nutbaren Wassertieren, soweit sie nicht 
Gegenstand des Jagdrechts sind. 

Wo in diesem Gesetz der Ausdruck 
„Fische“ gebraucht ist, sind darin die vor¬ 
bezeichneten Tiere mitbegriffen. 

8. Unter Küstenfischerei im Sinne 
dieses Gesetzes ist diejenige Fischerei ver¬ 

  

  

  

see, in den offenen Meeresbuchten, den 
Hafsen und in den größeren Strömen 
vor ihrer Einmündung in das Meer be¬ 
trieben wird. 

Binnenfischerei im Sinne dieses Ge¬ 
setzes ist diejenige Fischerei, welche in 
den üÜbrigen Gewässern, in den Flüssen 
bis abwärts zu dem Punkte, wo die 
Küstenfischerei beginnt, betrieben wird. 

Die Grenzen der Küsten- und Binnen¬ 
fischerei werden für jede der beteiligten 
Provinzen nach Anhörung der Provinzial¬ 
vertretung im Wege landesherrlicher Ver¬ 
ordnung festgestellt. 

24*



372 

4. Geſchloſſene Gewäſſer im Sinne 
dieses Gesetzes sind: 

1. alle künstlich angelegten Fischteiche, 
mögen dieselben mit einem natür¬ 
lichen Gewässer in Berbindung stehen 
oder nicht; 

2. alle solche Gewässer, denen es an 
einer für den Wechsel der Fische ge¬ 
eigneten Verbindung sehlt; 

Fischereigesetz für den Preußischen Staat. 88 4 bis 8. 

wenn in denselben (Nr. 1 und 2 der 
Fischfang einem Berechtigten zusteht. 

Streitigkeiten über die Frage, ob ein 
Gewässer im Sinne dieser Vorschrift als 
ein geschlossenes anzusehen ist, werden mit 
Ausschluß des Rechtsweges durch den Be¬ 
zirksausschuß entschieden. 

Einschränkung der Fischereiberechtigungen und Beseitigung 
# der wilden Fischerei. 

8 5. Die bestehenden Fischereiberechti= scherei werden durch die vorstehrnden Be¬ 
ungen unterliegen den einschränkenden 

rschriften dieses Gesetzes. 

Gegen vollständige Entschädigung der 
Verchligten kann in nicht geschlossenen 
Gewässern eine weitere Beschränkung oder 
gänzliche Aufhebung solcher Berechtigungen 
ersolgen, welche auf die Benuhung ein¬ 
elner bestimmter Fangmittel oder 
sendig Fischereivorrichtungen (Wehre, 

e Selbstfänge für Lachs und Aal, 
eststehender Netzvorrichtungen, Sperrnetze 

u. s. w.) gerichtet sind. 
Eine solche weitere Beschränkung oder 

Aufhebung kann beansprucht werden: 

1. vom Staate im öffentlichen Interesse; 

2. von Fischereiberechtigten und Fi¬ 
schereigenossenschaften in dem oberen 
oder unteren Teil der Gewässer, wenn 
von denselben nachgewiesen wird, daß 
die Berechtigung der Erhaltung und 
Verbesserung des Fischbestandes dau¬ 
ernd nachteilig ist und einem wirt¬ 
schaftlichen Betriebe der Fischerei in 
den betrefsenden Gewässern entgegen¬ 
steht. 

Ueber den Antrag (Ziffer 2) entscheidet 
der Bezirksausschuß auf Klage der Fi¬ 
schereiberechtigten oder Fischereigenossen¬ 
schaften.:) „ 

Die zu gewährende Entschädigung, 
welche in Ermangelun güntlicher Einigung 
im Rechtswege Fstzufte en ist, muß im 
ersten Falle loben Nr. 1) vom Staate, 
im zweiten (oben Nr. 2) von demjenigen 
eleistet werden, welcher die Aushebung 

fzac! Berechtigung beansprucht. 
Die bestehenden Vorschriften über die 

Ablösung von Dienstbarkeiten zur Fi¬   

stimmungen nicht berührt. 

  

89 6. Fischereiberechtigungen, welche, 
ohne mit einem bestimmten Grundbesitze 
verbunden zu sein, bisher von allen Ein¬ 
wohnern oder Mitgliedern einer Gemeinde 
ausgeübt werden konnten, sollen künftig 
in dem bisherigen Umfang der politischen 
Gemeinde zustehen. 

8 7. Das Recht zur Ausübung der 
Binnenfischerei in solchen Gewässern, 
welche bisher dem freien Fischfang unter¬ 
lagen, soll den politischen Gemeinden in 
den innerhalb ihrer Gemarkung belegenen 
Gewässern zustehen. 

Wenn derartige Gewässer die Grenze 
zweier oder mehrerer Gemeinden bilden, 
ohne der einen oder der anderen Ge¬ 
markung ganz oder zu bestimmten Teilen 
anzugehören, sollen die Gemeinden in der 
Erstreckung, auf welcher ihr Bezirk das 
Gewässer begrenzt, gleichberechtigt sein. 

Die im Gebiete des Französischen 
Rechts jedermann zustehende Befugnis, 
auf den Strömen und schifsbaren Flüssen 
die Angelfischerei zu betreiben, wird hier¬ 
durch aufgehoben. 

  

  

8 8. Gemeinden können die ihnen zu¬ 
stehende Binnenfischerei nur durch beson¬ 
ders angestellte Fischer oder durch Ver¬ 
pachtung nutzen. 

Das Freigeben des Fischfanges ist ver¬ 
boten. 

Die Dauer der Pachtverträge darf in 
der Regel nicht unter sechs Lazren be¬ 
stimmt werden; Ausnahmen von dieser 
Bestimmung können unter besonderen Um¬ 

1) Man vergleiche § 102 Nr. 2 des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 1883 
(Band I.).
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ständen von der Aussichtsbehörde zuge¬ 
lassen werden. 

Die Trennung der einer Gemeinde zu¬ 
stehenden zusammenhängenden Fischwasser 
in einzelne Pachtbezirke bedarf der Ge¬ 
nehmigung der Aussichtsbehörde, welche 
darauf zu sehen hat, daß einer unwirt¬ 
schaftlichen Zerstückelung der Fischerei vor¬ 
gebeugt wird. 

Die Aufsichtsbehörde ist befugt, zu be¬ 
stimmen, welche Zohl der zulässigen Fang¬   
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geräte in jedem Pachtbezirke nicht über¬ 
schritten werden darf. 

Sind zwei oder mehrere Gemeinden in 
den ihre Gemerkung begrenzenden Ge¬ 
wässern gemeinsam erechtigt, so können 
sie die Fischerei nur auf gemeinschaftliche 
Rechnung nutzen. 

Ist eine Einigung der Gemeinden über 
die Art der Nutzung nicht zu erreichen, so 
steht die Entscheidung darüber der Auf¬ 
sichtsbehörde zu. 

Genossenschaft 

8 9. Behufs geregelter Aussichtsfüh¬ 
rung und gemeinschaftlicher Maßregeln 
um Schutze des Fischörstandes und, so¬ 

sern die im § 10 bezeichneten Voraus¬ 
setzungen zutreffen, auch behufs gemein¬ 
schaftlicher Bewirsschaftung, und Benutk ung 
der Fischwasser können die Berechtigten 
eines größeren zusammenhängenden Fi¬ 
schereigebiets auf Grund eines landes¬ 
herrlich zu genehmigenden Statuts zu 
einer Genossenschaft vereinigt werden, 
welche durch einen von sämtlichen Be¬ 
rechtigten nach näherer Vorschrift des 
Statms zu wählenden Vorstand vertreten 
wird. - 

Ueber die Genoſſenſchaftsbildung und 
das Genoſſenſchaftsſtatut ſind die 
tigten und im Falle des Widerſpruchs 
auch nur Eines derſelben die Kreisſtände 
des oder der Kreise, in welchen das Ge¬ 
nossenschaftsgebiet belegen ist, vor der Ge¬ 
nehmigung des Statuts zu hören. 

Die Bekanntmachung des landesherr¬ 
lichen Erlasses grfolgt nach Vorschrift des 
Gesetzes vom 10. April 1872. (Gesetz¬ 
Samml. S. 357.) 

Im Falle freiwilliger Uebereinkunft 
aller Berechtigten genügt die Genehmigung 
des vereinbarten Cean##s durch den Ober¬ 
präsidenten der betrefsenden Provinz oder, 
insofern der Bezirk in mehreren Provinzen 
belegen ist, des Ministers für die land¬ 
wirtschaftlichen Angelegenheiten. 

810. Eine Ausdehnung des Genossen¬ 
  

crech¬ 

  

schaftszweckes auf die gemeinschaftliche Be¬ 
wirtschaftung und Benutzung der Fisch¬ 
wasser kann nur auf Antrag eines oder 
mehrerer Beteiligten erfolgen. Dieselbe ist 
zulässig: » 

1. wenn die sämtlichen beteiligten Be¬ 
rechtigten zustimmen; 

2. bei der Binnenfischerei und zwar in 
der Beschränkung auf die der Ge¬ 
nossenschaft an igen nicht ge¬ 
schlossenen qneser wenn die g# 
scherei in denselben ausschließlich 
den Besitzern der anliegenden Grund¬ 
stücke zusteht und der selbständige 
Jischereibetrieb der einzelnen An¬ 
lieger mit einer wirtschaftlichen Fi¬ 
schereinutzung der Gewässer im Gan¬ 
zen unvereinbar ist. In diesem Fall 
ist bei dem Widerspruch auch nur 
Eines Berechtigten die Zustimmung 
der Rreisstände erforderlich. 

Wird über den Maßstab für die Ver¬ 
teilung der Aufkünfte aus der gemein¬ 
schaftlichen Fischereinutzung eine Verein¬ 
barung unter den Beteiligten nicht er¬ 
zielt, so ist derselbe durch Schätzung der 
einzelnen Anteile am Fischwasser zu er¬ 
mitteln. Das nähere hierüber bekimmt 
das Genossenschaftsstatut. 

Unter denselben Voraussetzungen (Ziffer 
1 und 2) kann innerhalb der größeren Ge¬ 
nossenschaft (§ 9) für einen Teil der Be¬ 
rechtigten eine engere Genossenschaft zur 
gemeinschaftlichen Bewirtschaftung und 
Benutzung der Fischwasser gebildet werden. 

Erlaubnisscheine. 

8 11. Wer die Fischerei in den Re¬ 
vieren anderer Lerechtiger oder über die 
Grenzen der eigenen Berechtigung, be¬   

ziehungsweise des freien Fischfangs hinaus 
betreiben will, muß mit einem nach Vor¬ 
schrift der folgenden Paragraphen aus¬ 

1) Man vergleiche die 88 100 und 101 des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 1883.
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eſtellten und beglaubigten Erlaubnis- 
shein versehen sein, welchen er bei Aus¬ 
übung der Fischerei zu seiner Legitimation 
stets mit sich zu führen und auf Ver¬ 
langen des Aufsichtspersonals und der 
Lokalpolizeibcamten vorzuzeigen hat. 

  

§ 12. Zur Ausstellung eines Erlaub¬ 
nisscheins sind nur der Fischereiberech¬ 
tigte und der Fischereipächter innerhalb 
der Grenzen ihrer Berechtigung befugt. 

Soweit in genossenschaftlichen Revieren 
eine gemeinschaftliche Bewirtschaftung und 
Nutzung der Fischwasser stattfindet, tritt 
der Vorstand der Genossenschaft an die 
Stelle der einzelnen Berechtigten. 

Der Erlaubnisschein muß auf die Per¬ 
son, auf ein oder mehrere bestimmt be¬ 
zeichnete Gewässer und auf bestimmte Zeit, 
welche den Zeitraum dreier Jahre nicht 
überschreiten darf, lauten. Er kann Be¬ 
schränkungen in Beziehung auf die Art 
und die Zahl der Fanggeräte und die 
Zahl der beim Fischfange zu verwenden¬ 
den Fahrzeuge enthalten. 

Die Zahl der auszustellenden Erlaub¬ 
nisscheine (Legitimationsscheine) kann für 
nicht geschlossene Gewässer von der Aus¬ 
sichtsbehörde bestimmt werden. 

  

8 13. Fischerei=Erlaubnisscheine be¬ 
dürfen der Beglaubigung und zwar: 

1. für den Fischereibetrieb in den zu 
genossenschaftlichen Revieren gehö¬ 
rigen Gewässern durch den zur Hand¬ 
habung der Fischereianfsicht berufenen 
Genossenschaftsvorstand (§ 9); 
für den Fischereibetrieb in den übri¬ 
gen Gewässern durch diejenige Orts¬ 
polizeibehörde, in deren Bezirke der 
Aussteller wohnt. 

Ausgenommen von dieser Vorschrift 
sind, soweit nicht für genossenschaftliche 
Reviere durch das Statut etwas anderes 
bestimmt wird, diejenigen Fischerei-Er¬ 
laubnisscheine, welche von einer öffent¬ 
lichen Behörde, von einem öffentlichen Be¬ 
amten innerhalb seiner Amtsbefugnisse, 
einem Gemeindevorstande oder dem zur 
Beglaubigung der Erlaubnisscheine be¬ 
rufenen Vorstande einer Fischereigenossen¬ 
schaft ausgestellt sind. 

4%
 

  

8 14. Die Beglaubigung des Erlaub¬ 
nisscheins bezieht sich nur auf die Unter¬   

Fischereigesetz für den Preußischen Staat. §§ 12 bis 18. 

schrift des Ausstellers und enthält keine 
Anerkenntnis für die Berechtigung des¬ 
selben. 

8 15. Die Beglaubigung der Erlaub¬ 
nisscheine durch die Ortspolizeibehörde 
erfolgt stempel- und kostenfrei. 

In genossenschaftlichen Revieren kann 
jedoch für die Beglaubigung der Erlaub¬ 
nisscheine eine Gebühr bis zu einer Mark 
zu gunsten der Genossenschaft erhoben wer¬ 
den. Das nähere hierüber bestimmt das 
Genossenschaftsstatut. 

  

  

8 16. Wer die Fischerei aus eigenem 
Rechte oder als Pächter in nicht ge¬ 
schlossenen Gewässern (8 4) betreiben will, 
hat davon der Aufsichtsbehörde, in ge¬ 
nossenschaftlichen Revieren (§ 9) dem Vor¬ 
stande derselben vorher Anzeige zu machen, 
erhält hierüber kosten= und stempelfrei eine 
Bescheinigung und hat dieselbe beim 
Fischen stets bei sich zu führen. 

  

8 17. Das bei dem Fischen in Gegen¬ 
wart des Fischereiberechtigten, des Fi¬ 
schereipächters oder des Inhabers eines 
Erlaubnisscheins beschäftigte Hülfspersonal 
bedarf keiner Legitimation. 

  

8 18. An Stelle der vorstehenden 88 
11—17 bleibt der § 41 der Fischereior 
nung für die in der Provinz Pommern 
belegenen Teile der Oder, das Laa, und 
dessen Ausflüsse vom 2. Juli 1859 (Ge¬ 
set=Samml. S. 453) und der § 49 der 
Michereiordnung für den Regierungsbezirk 
Stralsund vom 30. August 1865 (Gesetz¬ 
Samml. S. 941) für den Geltungsbereich 
dieser Gesetze in Kraft; es können jedoch 
die darin bestimmten Obliegenheiten 
des Königlichen Fischmeisters (Oberfisch¬ 
meisters) in genossenschaftlichen Revieren 
auf den zur Handhabung der Fischerei¬ 
aussicht berufenen Genossenschaftsvorstand 
(§9) durch das Statut übertragen wer¬ 
den; in diesem Fall findet auf die Aus¬ 
stellung und Bescheinigung der Legiti¬ 
mationsscheine (Willzettel, Fischzettel) der 
weite Absatz des § 15 dieses Gesetzes 
nwendung. 
Die * der auszustellenden Erloub¬ 

nisscheine (Legitimationsscheine) kann für 
nicht geschlossene Gewässer von der Auf¬ 
sichtsbehörde bestimmt werden.
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Bezeichnung der zum Fischfange ausliegenden Fischerzeuge. 

8§ 19. Die ohne Beisein des Fischers 
zum Fischfange ausliegenden Fischerzeuge 
müssen mit einem Kennzeichen versehen 
sein, durch welches die Person des Fischers 
ermittelt werden kann. Ueber die Art 

der Kennzeichnung sind die näheren Bor¬ 
schriften für genossenschaftliche Reviere 
durch das Genossenschaftsstatut, für an¬ 
dere Reviere im Wege der Polizeiver¬ 
ordnung zu erlassen. 

Beseitigung der Hindernisse für den Wechsel der Fische. 

820. Die Breite der Gewässer darf 
zum wecke des Fischfanges durch stän¬ 
ige Fischereivorrichtungen niemals auf 

mehr als auf die Hälfte der Wasserfläche, 
bei gewöhnlichem niedrigen Wasserstande 
vom Ufer aus gemessen, für den Wechsel 
der Fische versperrt werden. Solche Vor¬ 
richtungen dürfen nicht so nahe aneinander 
angebracht sein, daß der Zug der Fische 
dadurch behindert wird. 

Diese Vorschriften finden in Grenz¬ 
bewässern nur soweit Anwendung als in 

m Nachbarlande ein gleiches Vorgehen 
beobachtet wird; auch ist der Minister für 
die landwirtschaftlichen Angelegenheiten 
ermächtigt, dieselben zeitweilig für solche   

Gewässer außer Kraft zu setzen, welche 
streckenweise Unserer Hoheit nicht unter¬ 
worfen sind. 

Die bereits bestehenden ständigen Fi¬ 
schereivorrichtungen unterliegen diesen 
Vorschriften nicht, wenn mit denselben 
eine auf dieses besondere Fangmittel ge¬ 
richtete Fischereiberechtigung verbunden 
ist; im anderen Falle müssen dieselben, 
soweit sie den Vorschriften dieses Para¬ 
raphen nicht entsprechen, längstens inner¬ 

hurt“ zweier Jahre nach Erlaß dieses Ge¬ 
setzes von den Usizern, welche dazu er¬ 
sforderlichenfalls im Verwaltungswege an¬ 
zuhalten sind, abgeändert werden. 

  

Verbot schädlicher Fangmittel. 

8 21. Beim Fischfange ist die Anwen¬ 
dung schädlicher oder explodierender Stoffe 
(gistiger Köder oder Mittel zur Betäu¬ 

  

bung oder Vernichtung der Fische, Spreng¬ 
patronen oder anderer Sprengmittel usw.) 
verboten. 

Fischereipolizeiliche Vorschriften. 

8 22. Im Wege landesherrlicher Ver¬ 
ordnung wird nach Anhörung der be¬ 
treffenden Provinzialvertretung vorge¬ 
schrieben: 

1. welche Fische mit Rücksicht auf ihr 
Maß oder Gewicht nicht gefangen 
werden dürfen; 
zu welchen Tages- und Jahreszeilen 
die Fischerei Uberhaupt oder in ge¬ 
wissen Erstreckungen der Gewässer 
oder bezüglich gewisser Fangarten 
oder Fischgattungen verboten sein soll; 

3. welche Fangarten und welche Arten 
von Fanggeräten beim Fischfange 
nicht angewendet werden dürfen. 
Berechtigungen auf die Benu ung 
ländiger Hchernbaricennuen 8 
und 20) können durch diese Vor¬ 

0 

  

schriften nicht getroffen werden; 
ebensowenig unterliegen denselben 
Berechtigungen auf den Gebrauch 
anderer bestimmter Fangmittel, wenn 
der Berechtigte nur mit diesem Fan 
mittel die Fischerer ausüben dunf 

4. von welcher Beschaffenheit die er¬ 
laubten Fanggeräte sein müssen und 
mit welchen Beschränkungen die letz¬ 
teren zum Fischfange gebraucht wer¬ 
den können; 

5. welche Ordnung von den Fischern 
zur Vermeidung gegenseitiger Stö¬ 
rungen, ferner im Interesse des öffeni¬ 
lichen Verkehrs und der Schiffahrt, 
und endlich gegenüber den Aufsichts¬ 
beamten und zur Erleichterung der 
Aussichtsführung zu beobachten ist;
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6. in welchen Jahresgeiten und an wel¬ 
chen Orten die Werbung der Seec¬ 
gewächse verboten sein soll. 

Für Uebertretungen kann eine Geld¬ 
strafe bis zu 150 Mark Reichsmünze oder 
Haft und die Einziehung der bei der Aus¬ 

Fischereigesetz für den Preußischen Staat. §#g 28 bis 29. 

übung der Fischerei verwandten uner¬ 
laubten Fanggerärr angedroht werden¬ 

Bis zum Erlasse der in diesem Para¬ 
Faphen vorgesehenen landesherrlichen 
erordnungen bleiben die bezuglichen, 

zur Zeit bestehenden, auf Gesetz oder Ver¬ 
ordnung beruhenden Vorschriften in Kraft. 

Vorschrift über Schonzeiten und den Schutz der inugen Fische. 

8 23. In den nach § 22 Nr. 2 an¬ 
zuordnenden Schonzeiten soll die Fischerei 
nicht über das Maß hinaus beschränkt 
werden, welches zur Erhaltung des Fisch¬ 
bestandes unter Berücksichtigung der 
durch dieses Gesetz gegebenen anderweiten 
Sene unbedingt geboten ist. 

nsbesondere soll dieselbe in denjenigen 
Strecken der Gewässer, wo die Rücksicht 
auf Erhaltung des Fischbestandes es ge¬ 
stattet, außer an den Sonn= und Fest¬ 
tagen, höchstens an drei Tagen in der 
Woche untersagt werden dürsen. 

Der Fang einzelner Fischgattungen und 
der Gebrauch bestimmter Fangmittel kann 
auch in diesem Falle für die ganze Dauer 
der Schonzeit verboten werden. 

824. Gelangen Fische, deren ## 
zur Zeit oder mit Rücksicht auf ihr Ma 
oder Gewicht überhaupt verboten ist, 
lebend in die Gewalt des Fischers, so 
sind dieselben sofort wieder in das Wasser 
zu setzen. 

8 25. Die Vorschriften der 98 19 bis 24 
finden auf geschlossene Gewässer (§ 4) 
keine Anwendung. 

8 26. Ist der Fang von Fischen unter 
einem bestimmten Maße oder Gewichte 
verboten, so dürfen solche Fische im Gel¬ 
tungsbereiche des Verbots unter diesem 

  

        

Maße oder Gewichte weder seilgeboten, 
noch verkauft, noch versandt werden. 

8. 2 7. Auf die in den Fischzucht=An¬ 
stalten vorhandene junge Fischbrut finden 
die Vorschriften der 24 und 26 keine 
Anwendung. 

Auch kann die Aufsichtsbehörde im 
Interesse wissenschaftli Untersuchun en 
oder gemeinnütziger suche und für 
Zwecke der künstlichen Fischzucht, soweit 
ersorderlich, unter geeigneten Kontroll¬ 
maßregeln Ausnahmen von den Vor¬ 
schriften der 88 24 und 26 gestatten. 

Den Besitzern geschlossener Gewässer 
(§ 4) ist der Verkauf und Versand von 
see Setzlingen zu Zuchtzwecken ge¬ 

attet. 

  

  

828. Während der Dauer der Schon¬ 
geiten müssen die durch dieses Gesetz nicht 
eseitigten ständigen Fischereivorrichtungen 

(§§ 5 und 20) in nicht geschlossenen Ge¬ 
wässern hinweggeräumt oder abgestellt 
sein. 

Die Besiter derselben sind dazu er¬ 
forderlichenfalls im Verwaltungswege an¬ 
zuhalten. 

Soweit die Rücksicht auf Erhaltung des 
Fischbestandes es gestattet, kann der Re¬ 
gierungspräsident Ausnahmen von der im 
ersten Absatz getroffenen Bestimmung zu¬ 
lassen. 

Schonrebiere. 

29. Nach Anhörung der bcteiligten 
Fischereiberechtigten und in genossenschaft¬ 
1 Revieren nach Anhörung des Ge¬ 
nossenschaftsvorstandes können zu Schon¬ 
revieren erklärt werden: 

1. solche Strecken der Gewässer, welche 
nach sachverständigem Ermessen vor¬ 
zugsweise geeignete Plätze zum Lai¬ 

  
chen der Fische und zur Entwickelung 
der jungen Brut bieten (Laichschoa¬ 
reviere); 

2. solcher Strecken der Gewässer, welche 
den Eingang der Fische aus dem 
Meere in die Binnengewässer be¬ 
herrschen (Fischschonreviere). 

Die Feststellung der Schonreviere er¬
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solgt durch Verfügung des Ministers für 
die landwirtschaftlichen Angelegenheiten 
und zwar, wenn solche Strecken der Ge¬ 
wässer zu Schonrevieren erklärt werden 
sollen, in welchen dem Staate die Fi¬ 
schereigerechtigkeit zusteht, im Einverständ¬ 
nisse mit dem Finanzminister. 

Die betreffende Verfügung ist durch 
öffentliche Bekanntmachung zur Kenntnis 
der Beteiligten zu bringen; auch sind 
die Schonreviere, soweit es die Oertlich¬ 
keit gestattet, durch Aufstellung besonderer 
Zeichen erkennbar zu machen. 

8 30. In Schonrevieren ist jede Art 
des Fischsonge untersagt, welche nicht für 
Zwecke der Schonung oder andere gemein¬ 
nützige oder wirtschaftliche Zwecke von der 
Husicchtsbehörd angeordnet oder gestattet 
wird. 

  

  

8 31. In Laichschonrevieren (§ 29 Nr. 
1) muß die Räumung, das Mähen von 
Schilf und Gras, die Ausführung von 
Sand, Steinen, Schlamm u. s. w. und 
jede anderweite, die Fortpflanzung der 
Fische gefährdende Störung mährenh, der 
Laichzeit der vorherrschenden Fischgattun¬ 
ger unterbleiben, ſoweit es die Intereſſen 
er Vorflut und der Landeskultur ge⸗ 

statten. Das nähere hierüber, über die 
Beaufsichtigung und den Schutz der Schon¬ 
reviere ist erforderlichenfalls durch ein von 
dem Bezirksausschusse zu erlassendes Re¬ 

gulativ selustellen. 

8 832. Zu Schonrevieren sollen vor¬ 
zugsweise solche Strecken der Gewässer 
erklärt werden, welche an sich dem frcien 
Fischfange unterliegen würden, oder in 
welchem dem Staate die ausschließliche 
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Fischereigerechtigkeit zusteht, oder endlich 
in welchen den politischen Gemeinden 
durch den 8 7 dieses Gesetzes die Fischerei¬ 
gerechtigkeit übertragen ist. 

In diesen Fällen wird eine Entschä¬ 
digung für die entzogene Ausübung der 
Fischerei in den Schonrevieren nicht ge¬ 
währt. 

st es jedoch zur Erhaltung oder Ver¬ 
besserung. des Fischbestandes notwendig, 
auch andere Gewässer in die Schonreviere 
aufzunehmen, so fallen die darauf ruhen¬ 
den Fischereiberechtigungen hinweg und 
muß den Berechtigten für die entzogene 
Nutzung volle Entschädigung aus Staats¬ 
mitteln gewährt werden, deren Betrag 
beim Mange gütlicher Cinigung im 
Rechtswege festzustellen ist. 

· Geschlecht-e Gewässer können wider den 
Willen des Eigentümers weder zu Schon¬ 
revicren erklärt, noch in dieselben auf¬ 
genommen werden. 

8 33. Die durch frühere Gesetze und 
Verordnungen jedem Fischsange behufs 
der Schonung entzogenen Strecken der 
Gewässer bleiben als Schonreviere im 
Sinne dieses Gesetzes bestehen und unter¬ 
liegen den Vorschriften der §§ 29 bis 31. 

834. Ist die Beibehaltung eines 
Schonreviers nicht mehr erforderlich, so 
kann dasselbe durch Verfügung des Mi¬ 
nisters für die landwirtschaftlichen An¬ 
elegenheiten wieder ausgehoben werden. 

Fn diesem Falle treten rücksichtlich des 
Fischsangs die früheren Rechtsverhältnisse 
wieder ein, insoweit jedoch für Aufhebung 
der Berechtigungen eine Entschädigung 
aus Staatsmitteln geleistet ist, verbleibt 
die Fischereiberechtigung dem Staate. 

  

  

Fischpässe. 

8 35. Wer nach Erlaß dieses Gesetzes 
in einem der Herrschaft desselben unter¬ 
worfenen natürlichen Gewässer, Wehre, 
Schleusen, Dämme oder andere Wasser¬ 
werke an Stellen, wo bisher der Zug 
der Wandersische unbehindert war, anlegt, 
ist verpflichtet, auf seine Kosten Fischpässe 
ausßuführen und zu unterhalten. 

Ausnahmen von dieser Vorschrift 
können, jedoch immer nur widerruflich, 
zugestanden werden, wenn   

1. der Zug der Wandersische in dem 
betreffenden Gewässer durch bereits 
bestehende Anlagen oder aus anderen 
Gründen zur Fu ausgeschlossen ist, 
oder 
die neue Anlage nur einen vorüber¬ 
gehenden Zweck hat und die 
demmächstige Wiederwegräumung ge¬ 
sichert ist. 

Ueber die Art der erforderlichen Ein¬ 
richtungen und ihre Benutzung, sowie über 

t
o
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die Zulässigkeit von Ausnahmen bestimmt 
nach vorgängiger sachverständiger Unter¬ 
suchung diejenige Behörde, deren Geneh¬ 
migung die auszuführenden Wasserwerke 
bedürfen, oder, sofern eine Genehmigung 
nicht ersorderlich ist, die Aufsichtsbehörde. 

8 36. Besitzer von Wehren, Schleusen, 
Dämmen oder anderen Wasserwerken in 
natürlichen Gewässern, durch welche der 
Zug der Wanderfische ganz versperrt oder 
erheblich beeinträchtigt wird, sind ver¬ 
pflichtet, die Herstellung von Fischpässen 
zu dulden, wenn 

1. die Anlage vom Staate im öffent¬ 
lichen Interesse beabsichtigt wird, 
oder 

2. Personen oder Genossenschaften, 
welche in dem oberen oder unteren 
Teile des Gewässers fischereiberechtigt 
sind, die Anlage auszuführen beab¬ 
sichtigen und der von ihnen vor¬ 
gelegte Bauplan von dem Bezirks¬ 
ausschusse nach zuvoriger Anhörun 
der Stauberechtigten genehmigt ist 
(5§ 39). 

8 37. Die Vorschriften der §§ 35 und 
36 finden keine Anwendung: 

1. auf geschlossene Gewässer (§ 4); 
2. auf künstlich angelegte Wasserzüge. 

Diese Ausnahme erstreckt sich auch 
auf natürliche Gewässer, wenn und 
soweit sie unmittelbare Zubehörungen 
oder Teile eines künstlichen Wasser¬ 
zuges bilden; 

3. auf diejenigen Wasserwerke (Abwässe¬ 
rungsschleusen, Siele u. s. w.), welche 
zum Schutze von Niederungen gegen 
die von außen andringenden Fluten 
angelegt sind oder angelegt werden. 

8 38. Werden durch die im § 36 be¬ 
zeichnecten Anlagen nuybare Stauberech¬ 
tigungen beeinträchtigt, so ist dafür von 
dem Unternehmer der Anlage volle Ent¬ 
schädigung zu gewähren; dagegen wird für 

  

  

  

den etwaigen durch Anlegung eines Fisch¬ 
passes veranlaßten Minderwert der Fi¬ 
scherei keine Cntschädigung geleistet. 

  

  

Fischereigesetz für den Preußischen Staat. 98 36 bis 43. 

8 a9. Die Ausführung eines Fisch¬ 
passes durch Fischereiberechtigte oder Ge¬ 
nossenschaften bedarf in allen Fällen 
der Genehmigung des Bezirksausschusses, 
welcher bei Prüfung des Bauplans nicht 
allein die ufer-, fluß= und schiffahrts¬ 
polizeilichen Rücksichten zu beachten, son¬ 
dern auch darauf zu sehen hat, daß bei 
der Anlage des Fischpasses wider den 
Willen des Stauberechtigten das Maß 
des Notwendigen nicht überschritten wird. 

  

8 40. Zu den von Staatswegen oder 
nach Maßgabe eines von dem Bezirks¬ 
ausschusse genehmigten Bauplans von 
Fischereiberechtigten auszuführenden Fisch¬ 
pässen muß der erforderliche Grund und 
Boden von den Eigentümern desselben 
egen volle, von dem Unternehmer der 
Anlage zu gewährende Entschädigung ab¬ 
getreten werden. 

Auf das Cnteignungsverfahren und die 
Ermittelung der Cntschädigung finden die¬ 
jenigen Vorschriften Anwendung, welche 
in Cnteignungsfällen für Zwecke der Vor¬ 
flut in den einzelnen Landesteilen Plat 
greisen. 

Nach denselben Vorschriften erfolgt auch 
die Ermittelung der in den Fällen des 
§ 38 zu gewährenden Entschädigung. 

8 41. Der Bezirksausschuß hat unter 
Abwägung aller Interessen zu bestimmen, 
in welchen Teilen des Jahres der Fisch¬ 
paß geschlossen gehalten werden muß. 

8 42. In den für den Durchzug der 
Fische angelegten Fischpässen ist jede Art 
des Fischfangs, insbesondere auch das 
Cinhängen oder Einsetzen von Fischkörben, 
Netzen, Reusen und anderen Fangvorrich¬ 
tungen verboten. Oberhalb und unterhalb 
des Fischpasses muß in einer nach den 
örtlichen Verhältnissen von dem Bezirke¬ 
ausschusse zu bestimmenden angemessenen 
Ausdehnung für die Zeit, während welcher 

  

  

der Fischpaß geöffnet ist, jede Art des 
Fischkanges verboten werden. Werden 
durch dieses Verbot Rechte des Fischerei¬ 
berechtigten breimrächigt, so muß dafür 
volle Cntschädigung geleistet werden. 

Vernureinigung der Fischwasser. 

8 43. Es ist verboten, in die Ge¬ werblichen Betrieben Stoffe von solcher 
wässer aus landwirtschaftlichen oder ge= Beschaffenheit und in solchen Mengen ein¬
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zuwerfsen, einzuleiten oder einfließen zu 
lassen, daß dadurch fremde Fischereirechte 
geschädigt werden können. 

Bei überwiegenden Interesse der Land¬ 
wirtschaft oder der Industrie kann das 
Einwersen oder Einleiten solcher Stoffe 
in die Gewässer gestattet werden.1) So¬ 
weit es die örtlichen Verhältnisse zulassen, 
soll dabei dem Inhaber der Anlage die 
Ausführung solcher Einrichtungen ausge¬ 
geben werden, welche gecignet sind, den 
Schaden für die Fischerei möglichst zu be¬ 
schränken. 

Ergiebt sich, daß durch Ableitungen aus 
landwirtschaftlichen oder gewerblichen An¬ 
lagen, welche bei Erlaß dieses Gesetzes 
bereits vorhanden waren, oder in 
mäßheit des vorstehenden Absatzes ge¬ 
stattet worden sind, der Fischbestand der 
Gewässer vernichtet oder erheblich beschä¬ 
digt wird, so kann dem Inhaber der An¬ 
lage auf den Antrag der durch die Ab¬ 
leitung benachteiligten Fischereiberechtigten 
die Auflage gemacht werden, solche ohne 
unverhältnismäßige Belästigung seines 
Betriebes ausjührbaren Vorkehrungen zu 
treffen, welche gerignet sind, den Schaden 
zu heben oder doch thunlichst zu ver¬ 
ringern.) 

Die Kosten der Herstellung solcher Vor¬   
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kehrungen sind dem Inhaber der Anlage 
von den Antragstellern zu erstatten. 

Die letzteren sind verpflichtet, auf Ver¬ 
langen vor der Ausführung Borschuß oder 
Schzerhen zu leisten. 

Die Entscheidung über die Gestattung 
von Ableitungen nach Abs. 2, sowie über 
die in Gemäßheit des Abs. 3 anzuordnen¬ 
den Vorkehrungen erfolgt, sofern die be¬ 
treffende Ableitung Zubehör einer der im 
§ 16 der Gewerbe-Ordnung für den Nord¬ 
deutschen Bund vom 21. Juni 1869 (B0 Bl. 
S. 245) als gene migungenflicis bezeich¬ 
neten Anlagen ist, in dem für die Zu¬ 
lassung dieser Anlagen angeordneten ge¬ 
setzlichen Verfahren. 

§ 44. Das Röten von Flachs und 
Hanf in nichtgeschlossenen Gewässern ist 
verboten. 

Ausnahmen von diesem Verbote kann 
der Bezirksausschuß, jedoch immer nur 
widerrusiich, für solche Gemeindebezirke 
oder größere Gebietsteile zulassen, wo die 
Oertlichkeit für die Anlage zweckdienlicher 
Rötegruben nicht geeignet ist und die Be¬ 
nußung nicht geschlossener Gewässer zur 
Flachs- und Hanfbereitung zur Zeit nicht 
entbehrt werden kann. 

  

  

Berechtigung zum Töten und Fangen schädlicher Tiere. 

§ 45. Dem Fischereiberechtigten ist ge¬ 
stattet, Fischottern, auche, Eisvögel, 
Reiher, Kormorane und Fischaare ohne 
Anwendung von Schußwaffen zu töten 
oder zu fangen und für sich zu behalten. 

Wenn in einzelnen Landesteilen durch 

die bestehende Gesetzgebung den Fischerei¬ 
berechtigten der Fang jagdbarer, der Fi¬ 
scherei schädlicher Tiere in weiterem Um¬ 
fange gestattet ist, behält es dabei sein 
Bewenden. 

Beaussichtigung der Fischerei. 

8 46. Wo in diesem Gesetze die Auf⸗ 
sichtsbehörde erwähnt wird, ist darunter 
die ordentliche Obrigkeit des Bezirks 
innerhalb ihrer Zuständigkeit verstanden. 

Die Beaussichtigung der Binnenfischerei, 
der Schonreviere und der Fischpässe lann 
durch besondere vom Staate bestellte Be¬ 
amte ausgeübt werden. Die von Fischerei¬ 
berechtigten, Fischereigenossenschaften oder 

  

Gemeinden bestellten Aufseher sind ver¬ 
pflichtet, den Anordnungen dieser Beamten 
innerhalb der Vorschriften dieses Gesetzes 
nachzukommen. 

In genossenschaftlichen Revieren liegt 
die unmittelbare Beaussichtigung der Fi¬ 
scherei dem Vorstande der Genossenschaft, 
in allen nicht genossenschaftlichen Binnen¬ 
sischerei=Revieren der Gemeinde innerhalb 

1) Turch den Bezirksausschuß (3 99 Nr. 1 des Zuständigkeitsgesetzes vom 
1. August 1883). 

*:) Ueber das Verfahren vergleiche man jetzt 8 110 Abs. 1 und § 109 des 
Zuständigkeitsgesetzes.
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ihrer Gemarkung neben den ſtaatlichen 
Sicherheits- und Lokalpolizeibeamten ob. 

Fischereiaufseher, welche von Fischerei¬ 
berechtigten, Fischereigenossenschaften oder 
Gemeinden bestellt werden, sind auf deren 
Antrag amtlich zu verpflichten, falls gegen 
ihre Zuverlässigkeit kein Anstand obwaltet. 

Die unmittelbare Beaufsichtigung der 
Küstenfischerei außerhalb renossenschaft= 
licher Reviere wird von den Organen der 
Staatsverwaltung geführt. 

§8 47. Die amtlich verpflichteten Auf¬ 
sichtsbeamten haben bei der Ermittelung 
und Verfolgung von Uebertretungen gegen 
die Bestimmungen dieses Gesetzes und die 
sonst bestehenden fischereipolizeilichen Vor¬ 

  

  schristen innerhalb ihres Aussichtsbezirks 
die Befugnisse und Verpflichtungen der 
Lokalpolizeibeamten; insbesondere sind 
bieselben zu jeder Zeit befugt, die beim 
Fischfange im Gebrauch befindlichen Fang¬ 
geräte, sowie die in Fischereifahrzeugen 

Untersuchung zu unterziehen. 
Auch können von denselben Fisch¬ 

behälter, welche in nicht geschlossenen Ge¬ 
wässern ausgelegt sind, jederzeit durch¬ 
sucht werden. 

r 
a 

1 

vorhandenen Fanggeräte und Fische einer 
I 

Fischereigesetz für den Preußischen Staat. §§ 47 bis 50. 

8 48. Wird jemand bei einer Uelber¬ 
tretung oder gleich nach derselben be¬ 
trossen oder verfolgt, so sind die der 
Einziehung unterliegenden Gegenstämde, 
welche er bei sich führt, in Beschlag zu 
nehmen. In den nämlichen Fällen könmen 
die bei der Ulebertretung gebrauchten 
Fischergeräte und Fahrzeuge gepfämdet 
werden. 

Diese der Einziehung nicht unterliegen¬ 
den Gegenstände sind dem nächsten Orts¬ 
vorstande auf Gefahr und Kosten des 
Eigentümers zur Aufbewahrung zu über¬ 
li-ern, jedoch gegen Niederlegung einer 
der Höhe nach vom Ortsvorstande zu 
bestimmenden baren Summe, welche dem 
Geldbetrage der etwa erfolgenden Ver¬ 
urteilung nebst den Kosten der Aufbe¬ 
wahrung oder dem Werte des Pfand¬ 
stücks gleichkommt, zurückzugeben. Die 
Niederlegung kann bei dem Ortsvorstande 
oder ichtlich erfolgen. Geſchieht die 
Niederlegung nicht innerhalb acht Tagen, 
ſo kann der gepfändete Gegenſtand auf 
Verfügung des zuständigen Richters 
öffentlich versteigert werden. 

Strafbestimmungen.) 

8 49. Mit Geldstrafe bis zu 30 Mark 
Reichsmünze oder mit Haft bis zu einer 
Woche wird bestraft: 

1. wer in den Fällen des § 11 bei 
Ausübung der Fischerei ohne einen 
nach Vorschrift der 12 und 13 
ausgestellten und beglaubigten Er¬ 
laubnisschein, oder ohne die im 8 16 
vorgeschriebene Bescheinigung oder im 
Geltungsbereiche der chereiverord⸗ 
nungen für die in der Provinz Pom¬ 
mern belegenen Teile der Oder, das 
Haff und dessen Ausflüsse vom 2. 
Juli 1859 und für den Regierungs¬ 
bezirk Stralsund vom 30. August 
1865 ohne einen vorschristsmäßig 
ausgestellten und bescheinigten Legiti¬ 
mationsschein (Willzettel, Fischzettel) 
betroffen wird (§ 18); 

2. wer den Vorschriften im § 19 zu¬ 
wider Fischerzeuge ohne die vorge¬   schriebene nzeichnung auslegt. 

8 50. Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark 
Reichsmünze oder mit Haft wird bestraft: 

1. wer als Pächter einer Gemeinde¬ 
sischerei die von der Aufsichtsbehörde 
festgestellte Zahl der zulässigen Fang¬ 
geräte überschreitet ¾o“ 8); 
wer einen Erlaubnis= oder Legiti¬ 
mationsschein unberechtigt ausstellt 
und aus Händen giebt (§ 12 
und 18); 

3. wer in Ausübung der Fischerei in 
nicht geschlossenen Gewässern die im 
8 21 verbotenen Mittel anwendet; 

4. wer den Vorschriften im 828 zu¬ 
wider ständige Fischereivorrichtungen 
nicht rechtzeitig wegräumt oder ab¬ 
stellt oder denselben vorschriftswidrig 
eine größere als die nach § 20 zu¬ 
lässige Ausdehnung giebt; 

5. wer in Schonreviercn verbotswidrig 
die Fischerei ausübt (§ 30) oder den 
zum Schutze derselben erlassenen 

5 

1) Man vergleiche auch §s§ 296, 296a und 370 Nr. 4 des Reichsstrafgesetzbuches.
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reglementarischen Vorschriften 
wider handelt (8 31); 

6. wer in den für den freien Durchzug 
der Fische angelegten Fischpässen, so¬ 
wie in den oberhalb und unterhalb 
derselben gelegenen, dem Fischfange 
entzogenen Teilen 
irgend eine Art des Fischfangs aus¬ 
übt (8 42); 
wer den Vorschriften des § 43 oder 
den zur Ausführung desselben ge¬ 
trofsenen Anordnungen zuwider den 
Gewässern schädliche, die Fischrrei ge⸗ 
jährdende Stoffe zuführt oder ver¬ 
botswidrig Hanf und Flachs in nicht 
geschlossenen Gewässern rötet (§ 44). 

§ 31. Mit Geldstrase bis zu 90 Mark 
Reichsmünze oder mit Haft bis zu 4 Wo¬ 
chen werden bestraft: 

zu¬ 

  

Gewässer 

alle Zuwiderhandlungen gegen die 
Vorschriften der §8 24 und 26 dieses 
Gesegzes. 

Neben der Strafe ist aus Einziehung 
aller verbotswidrig feilgebotenen, ver¬ 
kauften oder versandten Fische zu er¬ 
kennen, ohne Unterschied, ob sie dem Ver¬ 
urteilten gehören oder nicht. 

  

8 52. Wer zur Begehung einer durch 
dieses Gesetz mit Strafe bedrohten Ueber¬ 
tretung sich seiner Angehörigen, Dienst¬ 
bozen, Lehrlinge oder Arbeiter als Teil¬ 
nehmer bedient, haftet, wenn diese nicht 

tungssahtg sind, neben der von ihm 
—* st verwirkten Strafe für die von den¬ 
ſelben zu erlegenden Geldstrafen.     

Schlußbestimmungen. 

8 33. Alle früher erlassenen, den Be¬ 
stimmungen dieses Gesetzes entgegenstehen¬ 
den Vorschriften werden aufgehoben.   

8 54. Der Minister für die landwirt¬ 
schaftlichen Angelegenheiten ist mit der 
Ausführung dieses Gesetzes beauftragt. 

Geſeh, 
betreffend die Abänderung des Fiſchereigeſetzes für den 

Preußischen Staat vom 30. Mai 1874. 

Vom 30. Mai 18860. 
  

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 
verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtags Unserer 
Monarchie, was folgt: 
Art. 1 bis IV enthalten Aenderungen 

des Fischereigesetzes und sind bei 
diesem berücksichtigt. Ein Ab¬ 
druck an dieser Stelle erübrigt 
sich also. 

Art. V. Die Minister für Handel und für 
Landwirtschaft sind belug zur 
Schutze der Fische gegen Beschä¬ 
digung durch Turbinen bei jeder 

nach dem Inkrafttreten des Ge¬ 
setzes erfolgenden Turbinenanlage 
dem Eigentümer der letztteren 
jederzeit die Herstellung und 
Unterhaltung von Vorrichtungen 
(Gittern rc.), welche das Ein¬ 
dringen der Fische in die Tur¬ 
binen verhindern, auf seine 
Kosten aufzuerlegen. .



Die wichtigſten Steuergeſetze des 

Preußiſchen Staates. 

Einleitung. 

Steuern müssen alle Staatsbürger zahlen — das ist ein Satz, der 
uns — auch wenn wir uns damit noch nicht befreundet haben sollten — 
in Fleisch und Blut übergegangen ist. 

Aber dieser allgemeine Satz kann uns wenig helfen. Denn sofort 
erheben sich mehrere Fragen, die den einzelnen Bürger ebenso wie 
die Staatsregierung beschäftigen. Was versteht man unter „Steuer“? 
Was für Steuern giebt es überhaupt? Welche Steuern müssen wir 
gegenwärtig zahlen? Sind diese Steuern, die wir bezahlen, auch wirklich 
die — für den Staat, wie für den Einzelnen — vorteilhaftesten und 
günstigsten? Haben die Menschen immer Steuern gezahlt? Wie ist es 
in andern Ländern? Das sind die Fragen allgemeiner Natur. Dazu 
kommen nun die speziellen Fragen. Wie geht die Besteuerung im ein¬ 
zelnen vor sich? Wie muß man sich einschätzen? Welche Mittel giebt es 
gegen zu hohe Veranlagung ? u. s. w. u. s. w. 

Die Fragen der letzteren, spezielleren Art werden in den folgenden 
Gesetzen und deren Erläuterungen, soweit es möglich, beantwortet. Die 
Fragen der ersteren, allgemeineren Art sollen jedoch hier in der Ein¬ 
leitung eine kurze Erörterung erfahren. 

Unter Steuern versteht man Abgaben, die der Staat verlangt als 
eine Bürgerpflicht, zu öffentlichen Zwecken und nach einheitlichem Maß¬ 
stabe. Während des ganzen Altertums und Mittelalters zahlten die 
Freien keine regelmäßigen Personalsteuern. Wohl kam es zuweilen 
vor, daß bei außerordentlichen Gelegenheiten, namentlich im Kriege, 
besondere Umlagen erhoben wurden. Aber von dem Grundsatz einer 
allgemeinen Besteuerung war nicht die Rede. Auch in der Neuzeit rang 
sich zunächst ein solcher Grundsatz noch nicht durch, obwohl die außer¬ 
ordentliche Erhebung von direkten Steuern allmählich häufiger wurde.
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Solche Steuern hatten aber den Charakter einer großen Kalamität, 
und der Landesherr trug zuweilen ebenfalls dazu bei, um der Not ab¬ 
zuhelsen. Steuern der Unfreien oder einzelner Bevölkerungsklassen 
waren allerdings gebräuchlich, so z. B die Steuern der unfreien Grund¬ 
sassen im Mittelalter oder die Kopfsteuer der Juden. Wenn aber einmal 
direkte Steuern erhoben wurden, so geschah es meist nach ganz willkür¬ 
lichen und rohen Maßstäben. Im vorigen Jahrhundert wendete man 
endlich den Steuern größere Aufmerksamkeit zu. In Frankreich wurden 
allgemeine Personalsteuern eingeführt, aber so schlecht verwaltet, daß 
die Höhe und Willkürlichkeit der Steuern wesentlich den Ausbruch der 
französischen Revolution förderten. Eine allgemeine Einkommensteuer 
wurde dann 1798 in England und am 24. Mai 1812 in Preußen, hier 
zugleich mit einer Vermögenssteuer eingeführt. Diese ziemlich hohe 
Steuer wurde jedoch in Preußen bereits 1814 wieder aufgehoben. Erst 
im Jahre 1820 wurde in Preußen die sogenannte Klassensteuer einge¬ 
führt. Man teilte das Volk in 4 Klassen: 

1. Reiche, 
2. Wohlhabende, 

Kleinbürger und Bauern, 
Tagelöhner und Gesinde. 

Nun veranlagte man nach Klassen, die bald von 4 auf 18 stiegen, 
und zwar nach niedrigen Durchschnittssätzen. Während aber die Klassen¬ 
steuer zuerst nur für das platte Land und die kleinen Städte bestimmt 
war (in größeren Städten wurde dafür die Mahl= und Schlachtsteuer 
erhoben), wurde sie im Jahre 1873 überall eingeführt und durch spätere 
Gesetze verbessert. Diese „Klassensteuer“ war eine klassifizierte Ein¬ 
kommensteuer; die Einschätzung geschah von Amtswegen; der Prozent¬ 
sab der Steuer steigerte sich bis zu Einkommen von 4200 Mark, von da 
ab stieg er nicht mehr. 

Neben dieser klassifizierten Einkommensteuer gab es aber in Preußen 
noch andere direkte Staatssteuern, nämlich eine Grund-, eine Gebäude¬ 
und eine Gewerbesteuer. Ueberhaupt gab es in Preußen bis zur Mitte 
dieses Jahrhunderts ein wahres Gewirr der verschiedensten Abgaben. 

Bezüglich der Grundsteuer war ein harter Kampf mit dem preußi¬ 
schen Adel erforderlich, der bisher keine Grundsteuer gezahlt hatte. End¬ 
lich wurden die Adligen mit dem zwanzigfachen Betrage abgefunden, und 
es kam das Grundsteuer=Gesetz vom 21. Mai 1861 zu stande. Dieses 
Gesetz gilt heute noch. 

Die Gebäudesteuer wird ebenfalls heute noch nach dem Gesetz vom 
21. Mai 1861 erhoben. 

N—
 
8
#
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Die Gewerbesteuer wurde zuerst in Preußen durch das Edikt vom 
2. November 1810 eingeführt. Grundlage der späteren Besteuerung 
wurde jedoch das „Gesetz vom 30. Mai 1820 wegen Entrichtung der 
Gewerbesteuer“. Dieses Gesetz erfuhr mehrfache Veränderungen. Da es 
jedoch auch in veränderter Gestalt den Fortschritten der gewerblichen 
Entwicklung nicht mehr entsprach, wurde es durch ein neues Gesetz vom 
24. Juni 1891 ersetzt, wovon noch unten zu sprechen ist. 

Die Anforderungen, die an eine gute Steuerverwaltung gestellt 
werden, sind mehrfacher Art. 

Erstens verlangt man, daß auch wirklich alle Staatsbürger Steuern 
bezahlen, man will Allgemeinheit der Steuerpflicht. Steuerprivilegien 
widersprechen dem modernen Staatswesen. So selbstverständlich dies 
uns jetzt erscheint, so harte Kämpfe hat es gekostet, ehe es nach und 
nach gelang, die Steuerfreiheit des Adels, der Standesherren 2c. zu be¬ 
seitigen. Erst seit der französischen Revolution rang sich der Grundsatz 
durch, daß auch der Adel Steuern bezahlen müsse. Das preußische 
Edikt vom 27. Oktober 1810 forderte zwar im Prinzip gleiches Recht 
für alle, in Wirklichkeit blieben aber die Steuerprivilegien des Adels 
bestehen. Erst 1861 wurde der niedere Adel und gar erst 1891 der 
hohe Adel (die „Standesherren“) der Steuerpflicht unterworfen, und 
zwar gegen hohe Entschädigungen. 

Eine fernere Ausnahme von der Allgemeinheit der Besteuerung 
ist die, daß Militär ganz und Beamte bei demjenigen Verband, bei 
welchem sie angestellt sind (Staat oder Gemeinde) Steuerfreiheit ge¬ 
nießen. Aber diese Ausnahme ist gerechtfertigt. Denn es wäre un¬ 
gereimt, wenn der Staat, dem ja Militär= und Staatsbeamte dienen, 
mit der einen Hand geben (Gehalt!) und mit der anderen Hand (Steuer!) 
nehmen wollte! Dagegen besteuert der Staat mit Recht Gemeindebeamte 
und die Gemeinde Staatsbeamte. 

Sodann verlangt man, daß die Steuern gerecht verteilt werden. 
Aber das ist sehr schwierig. Die einen sagen, jeder solle desto mehr 
oder weniger Steuern zahlen, je mehr oder weniger Vorteile er vom 
Staate genießt. Aber es dürfte meist unmöglich sein, zu berechnen, wie¬ 
viel Vorteil jeder vom Staate hat. Deshalb erscheint es richtiger, 
jeden nach seiner Leistungsfähigkeit zu besteuern. Und zwar ist gerecht 
nur die progressive Besteuerung, d. h. je größer das Vermögen ist, 
desto höher muß auch der Prozentsatz der Steuer sein. Denn je größer 
das Vermögen ist, ein desto größerer Teil bleibt nach Abzug des zum 
notdürftigen Leben erforderlichen Einkommens übrig. Hat z. B. ein 
Arbeiter ein Einkommen von 1000 Mark, so sind davon 900 Mark ab¬ 
zuziehen, weil dies Einkommen zum notdürftigen Lebensunterhalt er¬
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forderlich, und es bleiben 100 Mark freies Einkommen übrig. Wenn 
nun der Arbeiter 100° seines ganzen Einkommens zahlt, so macht dies 

(10% von 1000 Mark) 100 Mark aus, d. h. sein ganzes freies Ein¬ 
kommen wird von der Steuer aufgezehrt. Hat aber z. B. ein Rentier 
ein Einkommen von 30 000 Mark, und man nimmt an, daß zu seinem 
standesgemäßen Unterhalt 10 000 Mark gehören, so bleiben immer noch 
20 000 Mark freies Einkommen übrig. Wenn er also auch nur 10%, 
d. h. 3000 Mark zahlt, so hat er immer noch 17000 Mark freies Ein¬ 
kommen übrig. Oder mit anderen Worten: der Arbeiter zahlt 10000 
seines freien Einkommens, der Rentier nur 1500. Doas ist ungerecht. 
Deshalb fordert die Wissenschaft schon längst eine Progression, d. h. 
Steigerung des Prozentsatzes der Steuer. Oder man kann auch die sog. 
Degression nehmen, d. h. man setzt bei einem gewissen hohen Ein¬ 
kommen einen bestimmten Prozentsatz fest und läßt ihn nach unten zu 
immer mehr abnehmen. 

Ferner ist bei der Besteuerung manches einzelne zu berücksichtigen. 
Es müssen die persönlichen Verhältnisse des Steuerpflichtigen erwogen 
werden. Zum Beispiel soll ein Vater mehrerer Kinder, ein Kranker 
u. s. w. Anspruch auf Ermäßigung haben. Börsenspiel soll stärker zur 

Besteuerung herangezogen werden, als das sauer verdiente Ein¬ 
kommen u. s. w. 

Man unterscheidet direkte (z. B. Einkommen=, Grundsteuer 2c.) und 
indirekte Steuern (z. B. Branntwein=, Bier=, Tabaksteuer 2c.). Ferner 
unterscheidet man Personal= oder Subjektssteuern (namentlich die Ein¬ 
kommensteuer) und Real= oder Objekts= oder Ertragssteuern (so die 
Grund=, Gebäude= und Gewerbesteuer). Alle diese Steuern haben ihre 
Vorzüge und Mängel, die im einzelnen aufzuführen hier zu weit führen 
würde. Jedenfalls bevorzugt die Wissenschaft neuerdings die progressive 
Einkommensteuer, unter Berücksichtigung persönlicher Verhältnisse, mit 
Selbstdeklararion. 

Deshalb und weil die Bestcuerung in Preußen mit der Zeit recht 
mangelhaft geworden war, wurde in Preußen unter dem Finanzminister 
Dr. v. Miquel ein großes Reformwerk in Angriff genommen, das in 
den Jahren 1890 93 durchgeführt wurde. 

Diese Steuerreform gipfelte darin, daß durch das Gesetz vom 
14. Juli 1893 die staatlichen Ertragssteuern, nämlich die Grund=, Ge¬ 
bäude= und Gewerbesteuer, ausgehoben und den Gemeinden überlassen 
wurden. Dadurch erwuchs dem Staate natürlich ein bedenutender Verlust, 
nämlich ungefähr 102 Millionen Mark. Aber zunächst konnte man dafür 
die sog. lex Huene aufheben, wonach diejenigen Ueberschüsse des Reiches, 
welche bisher an Preußen abgegeben waren, an die Kommunalverbände 

Preußisches Nechtstuch. " 25
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überwieſen wurden, damit die Grund- und Gebäudeſteuer erniedrügt 
werden könne. Jetzt, da diese Steuern überhaupt den Gemeinden über¬ 
wiesen wurden, brauchte man die ler Huene nicht mehr. Durch wie 
Aufhebung der lex Huene ersparte man für den Staat etwa 24 Mul¬ 
lionen Mark. Außerdem wurden jetzt die Vergütungen aufgehoben, 
welche der Staat bisher an die Gemeinden in Höhe von ca. 3 Milliomen 
Mark für Veranlagung und Erhebung von Staatssteuern gezahlt hatie. 
Es blieb also noch ein Verlust von 75 Millionen Mark. Diese wurden 
dadurch aufgebracht, daß man einführte: 

a) an Stelle der alten Klassensteuer eine neue progressive Ein¬ 

kommensteuer durch Gesetz vom 24. Juni 1891, welche etwa 
40 Millionen Mark mehr brachte, als die Klassensteuer, 

b) außerdem eine „Ergänzungssteuer“, d. h. eine Steuer auf das 
Vermögen (auf das fundierte Einkommen), durch Gesetz vom 
14. Juli 1893, welche 35 Millionen einbrachte. 

Damit war der Fehlbetrag von 102 Millionen gedeckt. 
Außerdem wurde das neue Gewerbesteuergesetz vom 24. Juni 1891 

und das Kommunalabgabengesetz vom 14. Juli 1893 erlassen. Damit 
war das Reformwerk vorläufig beendet. 

Das Hauptgesetz ist das Einkommensteuergesetz. Die wichtigsten 
Grundsätze desselben sind folgende: 

I. Die Einkommen bis 900 Mark sind steuerfrei. Es ist zu be¬ 
dauern, daß man die Steuerfreiheit nicht noch höher erstreckt hat. 

II. Abzüge für Kinder bis 3000 Mark (leider sind die Abzüge und 
die Grenze von 3000 Mark zu niedrig) und bei besonderen Verhältnissen 
bis 9500 Mark. 

III. Bessere Progression, als bisher. Es zahlen: 

die Einkommen von 900 1050 Mark O, o#5# 
dann bis 3500 Mark bis 2090° in 10 Stufen, 

bis 10500 Mark bis 3090 in 16 Stufen, 
bis 100000 Mark bis 409 in 58 Stufen. 

Darüber hinaus giebt es keine Progression mehr. Ueberhaupt ist 
die Progression für die höheren Einkommensklassen niedrig angesetzt. 

IV. Es ist die Selbsteinschätzung durch eigene Steuererklärung ein¬ 
geführt, die nur bei einer hochentwickelten Bevölkerung möglich ist. 
Der Erfolg dieser neuen Einrichtung war ein überraschender: schon die 
erste Veranlagung brachte einen Mehrbetrag von 45 Millionen Mark, 
wovon der größte Teil auf Rechnung der Selbstdeklaration zu setzen ist 
(10 Millionen entfallen allerdings auf die juristischen Personen). Im 
ganzen bringt die Einkommensteuer ungefähr 120 Millionen Mark ein.
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Davon bringen die kleinen Einkommen am meisten auf. Es entfallen 
nämlich von diesen 120 Millionen 

auf die Einkommen von 

900 bis. 3000 M. an Steuern 28,6 % des Gesamtbetrages, 
3000 „ 6000, . 16.3 . 
6000 „ 9500 ; *— » 
9500 „ 30500 18. 

20500 „ 100000 13,6 „ . 
100000,,o760000« « 130 

Die Ergänzungssteuer ist eine Nebensteuer von geringen Prozent¬ 
sätzen, welche zweierlei bewirkt: erstens stärkere Belastung des fundierten 
Einkommens (d. h. des Einkommens aus Vermögen, Kapital) gegenüber 
dem unfundierten Einkommen, zweitens stärkere Erfassung leistungs¬ 
fähiger Personen da, wo die Einkommensteuer versagt. 

Die Gewerbesteuer endlich hatte insbesondere die Aufgabe zu erfüllen, 
die größeren Gewerbebetriebe stärker heranzuziehen, die kleineren zu 
entlasten und eine zeitgemäßere Klasseneinteilung einzuführen. 

Mit diesem Reformwerk war ein weiter Schritt vorwärts gethan, 
wenn auch der Zukunft überlassen bleiben muß, das Werk weiter aus¬ 
zubauen und die ausgleichende Gerechtigkeit auch im Steuerwesen völlig 
zum Siege zu führen.
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Einkommensteuergesetz. 
Bom 24. Juni 1891. 

(Gese=Sammlung von 1891, Nr. 19. S. 175—204. Ausgegeben zu Berlin 
den 7. Juli 1891.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen rc. 
verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtags Unserer Monarchie, 
für den Umfang derselben, mit Ausschluß der Hohenzollernschen Lande und 
der Insel Helgoland, was folgt: 

I. Steuerpflicht. 

1. SFubjelli###e Stenerpficht. 

6 1. Einkommensteuerpflichtig sind: lichen Wohnsitz haben und dort 

1. die Preußischen Staatsangehörigen, 7 entsprechenden direkten Staats¬ 
Ausnahme derjenigen, euern nicht *3 wer¬ 
a) welche, ohne in Preußen einen den, findet die Ausnahme unter 

Wohnsitz (8 1 Absatz 2 des Reichs¬ leine Anwendung; 
gelctes wegen Beseitigung der! 2. diejenigen Angehörigen anderer Bun¬ 

oppelbesteuerung vom 13. Mai desstaaten, # 
1870, Bundes=Gesetzbl. S. 119 à) welche ohne in ihrem Heimats¬ 
zu haben, in einem anderen Bun¬ staate einen Wohnsitz zu haben, 
dessiaate oder in einem Deutschen in Preußen wohnen oder, ohne 

im Deutschen Reiche einen Wohnsitz 

  

utzgebiete wohnen oder sich auf¬ 
ute ) ! zu haben, sich in Preußen auf¬ 

bh welche neben einem Wohnsitz in halten; *r! « 
Preußen in einem anderen Bun¬ b. welche in Preußen ihren dienst¬ 
Spete oder in einem Deutschen lichen Wohnsitz (6 2 Absatz 3 a. 

bgebiete ihren dienstlichen a. O.) haben: 
Sueg it (§ 2 Absatz 3 a. a. O.) 3. diejenigen Ausländer, welche in 
haben; Preußen einen Wohnsitz haben, oder 

I%) —— ohne in Preußen einen sich daselbst des Erwerbes wegen oder 
Wohnsitz zu haben, seit mehr als länger als ein Jahr aufhalten: 
zwei Jahren sich im Auslande 4. Aktiengesellschaften, Kommanditge¬ 
dauernd aufhalten. sellschaften auf Aktien und Bergge¬ 

Auf Reichs= und Staatsbeamte, werkschaften, welche in Preußen einen 
welche im Auslande ihren dienst¬ Siß haben, sowie diejenigen einge¬
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tragenen Genossenschaften, deren Ge¬ 5. Konsumvereine mit offenem Laden, 
schäftsbetrieb über den Kreis ihrer sofern dieselben die Rechte juristischer 
Mitglieder hinausgeht: » Perſonen haben. 

Die §8 1—4 haben die „subjektive Steuerpflicht“ zum Gegenstande; 
d. h. es wird darin gesagt, wer überhaupt Steuern zahlen muß und 
wer nicht. Die §8§ 1 und 2 unterscheiden sich dadurch, daß der 8 1 fest¬ 
stellt, welche Personen steuerpflichtig sind, während der § 2 bestimmt, 
welche besonderen Arten des Einkommens, außer dem gewöhnlichen Ein¬ 
kommen, der Besteuerung unterliegen. 

Das Gesetz gilt nicht in Helgoland und den Hohenzollernschen Lan¬ 
den. Ein Preuße, der aus irgend einem Teile Preußens nach Helgoland 
übersiedelt, unterliegt der Einkommensteuer nicht mehr von dem auf 
seinen Umzug folgenden Monat ab. 

Die Steuerpflicht ist also davon abhängig, ob man preußischer 
Staatsangehöriger ist oder nicht. Es fragt sich also: wer ist preußischer 
Staatsangehöriger? Wodurch wird Erwerb oder Verlust der Staats¬ 
angehörigkeit begründet? 

Auf diese Frage antwortet das Bundesgesetz vom 1. Juni 1870 
(kür das ganze Reich) folgendermaßen: 

Die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate (z. B. in Preußen) 
wird erworben durch: 

I. Abstammung, insofern eheliche Kinder (auch wenn sie im Aus¬ 
lande geboren sind) der Staatsangehörigkeit des Vaters, uneheliche 
Kinder der Staatsangehörigkeit der Mutter folgen. 

II. Legitimation. Darunter versteht man die Erklärung des Vaters 
eines unehelichen Kindes, daß er das Kind als das seine anerkenne und 
es als sein eheliches Kind gelten lassen wolle, und die daraufhin — sei 
es nach Heirat der Eltern oder nach Verfügung des Justizministers — 
erfolgte Anerkennung des Kindes als eines ehelichen (legitimen). Ver¬ 
gleiche §§ 1719 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Wenn nun zwar der 
Vater, nicht aber die Mutter des ehelichen Kindes deutsch ist, so erwirbt 
das Kind durch Legitimation die Staatsangehörigkeit des Vaters. 

III. Verheiratung, insofern eine Frau, die einen Deutschen heiratet, 
ebenfalls die Staatsangehörigkeit des Mannes erwirbt. 

IV. Aufnahme eines Deutschen. Z. B. einem Sachsen wird die 
preußische Staatsangehörigkeit verliehen. 

V. Naturalisation eines Ausländers. Z. B. Verleihung der preußi¬ 
schen Staatsangehörigkeit an einen Engländer. (In Preußen durch den 
Regierungspräsidenten bezw. Polizeipräsidenten.) Dieser Akt erstreckt 
sich auch auf die Ehefrau und die minderjährigen Kinder.



Einkommenſteuergeſetz. 8 1. 391 

VI. Anſtellung als Beamter (auch im Kirchen-, Schul- und Ge⸗ 
meindedienst). Z. B. erhält ein Sachse dadurch, daß er in Preußen ein 
Amt annimmt, die preußische Staatsangehörigkeit, ohne aber die 
sächsische zu verlieren. 

Der Verlust der Staatsangehörigkeit erfolgt durch: 

I. Entlassung auf Antrag. a) Will jemand aus einem Bundesstaat 
in einen anderen ziehen, z. B. von Bayern nach Preußen, und ver¬ 
langt seine Entlassung aus der bayerischen Staatsangehörigkeit, so darf 
ihm dieselbe nicht verweigert werden. b) Will aber ein Deutscher nach 
dem Auslande auswandern, so hängt die Gewährung der Entlassung 
von den Umständen ab. Z. B. würde eine solche Entlassung aktiven 
Militärs, Reservisten, Beamten versagt werden müssen. 

II. Aberkennung. Diese erfolgt z. B., wenn ein im Auslande be¬ 
findlicher Deutscher bei Ausbruch eines Krieges dem Rufe nach Deutsch¬ 
land nicht Folge leistet. 

III. Verjährung, d. h. zehnjährigen ununterbrochenen Aufenthalt 
im Auslande. Doch bestehen gewisse Möglichkeiten, sich die Staats¬ 
angehörigkeit zu erhalten. 

IV. Legitimation eines unehelichen deutschen Kindes durch einen 
ausländischen Vater. 

V. Verheiratung einer deutschen Frau mit einem Ausländer. 

Von Wichtigkeit ist auch das Reichsgesetz wegen Beseitigung der 
Doppelbesteuerung, welches hauptsächlich folgendes bestimmt: Ein 
Deutscher zahlt direkte Steuern in demjenigen Bundesstaate, in welchem 
er seinen Wohnsitz hat, oder in welchem er sich -— falls er keinen Wohn¬ 
sitz hat — aufhält. Hat er in mehreren Bundesstaaten einen Wohnsitz, 
so zahlt er die Steuern in seinem Heimatsstaat. Grundbesitz und Ge¬ 
werbe werden in dem Bundesstaate besteuert, in welchem der Grund¬ 
besitz liegt oder das Gewerbe betrieben wird. 

Was versteht man hier aber unter dem „Wohnsitz“? Ein Deutscher 
hat seinen Wohnsitz an dem Orte, „an welchem er eine Wohnung unter 
Umständen inne hat, welche auf die Absicht der dauernden Beibehaltung 
einer solchen schließen lassen.“ Also ein „Absteigequartier“ ist kein 
„Wohnsitz“; ebensowenig begründet die bloße Einrichtung eines Bureaus 
schon einen Wohnsitz. Vergleiche §§ 7—11 Bürgerl. Gesetzbuchs. Ver¬ 
loren geht der Wohnsitz entweder dadurch, daß die Wohnung thatsächlich 
nicht mehr bewohnt wird, oder dadurch, daß die Absicht einer dauern¬ 
den Beibehaltung aufgegeben ist. Minderjährige Schüler, Studenten, 
Lehrlinge, die sich außerhalb des Wohnsitzes ihrer Eltern aufhalten, 
begründen für sich keinen besonderen Wohnsitz.



392 Einkommensteuergesetz. § 1. 

Als Bundesstaat wird auch das Reichsland Elsaß=Lothringen be¬ 
handelt. Ebenso werden die Kolonien des Deutschen Reiches hinsichtlich 
des Wohnsites, Aufenthalts, der Reichsangehörigkeit als ein Bundes¬ 
staat betrachtet. 

Unter dem „dienstlichen Wohnsitz“ („Amtssitz“) versteht man „die 
dem Beamten zur Ausübung seines Berufes angewiesene Station, 
gleichviel ob dieselbe mit dem, nach zufälligen Umständen sich bestim¬ 
menden Orte, wo er Wohnung genommen, zusammentrifft oder nicht.“ 
Ein Beamter also, der ein Amt in Berlin bekleidet, thatsächlich aber in 
Charlottenburg wohnt, hat seinen „dienstlichen Wohnsitz“ in Berlin. 
Stets handelt es sich aber dabei um dauernde Staatsstellen, nicht nur 
um vorübergehende Vertretungen 2c. 

Unter „Ausland“ sind stets die Länder außerhalb Deutschlands zu 
verstehen; die deutschen Kolonien sind natürlich nicht „Ausland“, son¬ 
dern gehören mit zum Deutschen Reiche. 

Zu lo ist zu bemerken, daß die Steuerpflicht sofort wieder auflebt, 
wenn man nach einigen Jahren wieder dauernd nach Deutschland zurück¬ 
kehrt: ein bloß vorübergehender Besuch hat jedoch diese Wirkung nicht. 

Zu den „Reichs= und Staatsbeamten“ gehören auch die Offiziere. 
Unter „Erwerb“ ist jede gewinnbringende Beschäftigung zu ver¬ 

stehen. Für die Steuerpflicht wird nicht vorausgesetzt, daß der Aus¬ 
länder wegen des Erwerbes nach Preußen hingekommen ist, sondern es 
genügt die Feststellung, daß er sich des Erwerbes wegen in Preußen 
aushält. 

Während der § 1 unter den Ziffern 1— 3 die steuerpflichtigen 
physischen Personen aufzählt —# d. h. wirklich existierende Menschen —, 
erwähnt er unter den Ziffern 4 und 5 die steuerpflichtigen juristischen 
Personen, d. h. solche Vermögensträger, welche nicht wirklich, sondern 
nur im Denken existieren; z. B. bei einer „Genossenschaft“ existieren 
in Wirklichkeit nur die einzelnen Genossen, während die „Genossen¬ 
schaft“ als solche nur gedacht, nur in der Vorstellung zusammengefaßt 
wird. 

Steuerpflichtig sind nicht alle juristischen Personen, sondern nur 
diejenigen, welche unter den Ziffern 4 und 5 des § 1 aufgezählt sind. 

Steuern müssen also zahlen: . 
I. Aktiengesellschaften. Ueber Begriff und Wesen einer Aktien¬ 

gesellschaft siehe § 178 ff. des Handelsgesetzbuchs. Die einzige Aktien¬ 
gesellschaft, welche keine Steuern zahlt, ist die Reichsbank. 

II. Kommanditgesellschaften auf Aktien. Siehe über diese §8 320 ff. 
Handelsgesetzbuchs.
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III. Berggewerkschaften. Nach dem Berggesetze vom 24. Juni 1865 
bilden zwei oder mehrere Mitbeteiligte eines Bergwerks eine Gewerk¬ 
schaft. 

IV. Eingetragene Genossenschaften dann, wenn ihr Geschäftsbetrieb 
über den Kreis ihrer Mitglieder hinausgeht, d. h. wenn die Genossen¬ 
schaft Nichtmitgliedern diejenigen Wohlthaten gewährt, zu deren Er¬ 
reichung sie überhaupt sich gebildet hat. So z. B. wird eine eingetragene 
Genossenschaft dann steuerpflichtig, wenn sie, zur Gewährung von Dar¬ 
lehen gegründet, auch an Nichtmitglieder Darlehen gewährt; ein Roh¬ 
stoffverein, der den billigen Absatz von Rohstoffen an Mitglieder zum 
Zweck hat, wird steuerpflichtig, wenn er die Rohstoffe auch an Nicht¬ 
mitglieder liefert u. s. w. 

V. Konsumvereine unter 2 Voraussetzungen: 

a) wenn sie einen offenen Laden haben, d. h. ein jedermann zu¬ 
gängliches Verkaufslokal für den Kleinverkehr: 

b) wenn sie die Rechte juristischer Personen haben. Dies ist z. B. 
dann der Fall, wenn ein Konsumverein sich als Eingetragene 
Genossenschaft darstellt oder wenn ihm Korporationsrechte ver¬ 
liehen sind. 

Voraussetzung der Steuerpflicht aller juristischen Personen ist, daß 
sie ihren Sitz in Preußen haben. 

Alle diejenigen juristischen Personen, welche unter I bis V nicht 
genannt sind, sind steuerfrei. Insbesondere sind also steuerfrei: die 
offene Handelsgesellschaft die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
— solche Konsumvereine, welche die Rechte einer juristischen Person 
nicht haben u. s. w. 

68 2. Ohne Rücksicht aus Staatsange¬ Preußischen Gewerbe= oder Handels¬ 
hörigkeit, Wohnsitz oder Ausenthalt unter¬ anlagen oder sonstigen gewerblichen 
tiegen der Einkommensteuer alle Personen Betriebsstätten. 
mit dem Einkommen ] Die Bestimmung zu b findet auch auf 

a# aus den von der Preußischen Staats= Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaf¬ 
kasse gezahlten Besoldungen, Pen= ten auf Aktien, Berggewerkschaften und die 
sionen und Wartegeldern; im #§ 1 Nr. 4 und 5 bezeichneten einge¬ 

b) aus Preußischem Grundbesitz und aus tragenen Genossenschaften Anwendung. 

Es handelt sich hier nur um Gelder aus der Preußischen Staats¬ 
kasse; der Pensionsfonds der Evangelischen Landeskirche ist kein Staats¬ 
sonds; Pensionen, die ein anderer Bundesstaat zahlt, sind nicht in 
Preußen zur Besteuerung heranzuziehen. 

Nicht jeder in Preußen ausgeübte Gewerbebetrieb unterliegt der 
Einkommensteuer, sondern nur ein solcher Gewerbebetrieb, der sich in 
Gewerbe= oder Handelsanlagen oder sonstigen Betriebsstätten zeigt;
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es muß eine ſichtbare Stätte da sein (namentlich ein ständig oder regel¬ 

mäßig benutztes Lokal). Solche Stätten sind: die Werkstätten und Fa¬ 

briken, Läden und Warenlager, Zweigniederlassungen u. s. w. Es kann 

aber auch eine außerpreußische Handlung dadurch, daß sie in Preußen 

ständige Vertreter unterhält, hier steuerpflichtig werden. Uebrigens hat 

Steuern nur der Besitzer des Etablissements oder Grundstücks zu zahlen, 

wäbßrend die Besoldung seiner Gehülfen oder Arbeiter nicht als Ein¬ 

kommen aus dem Gewerbebetrieb oder Grundstück zu betrachten ist. 

Erstreckt sich das Grundstück oder der Gewerbebetrieb auf mehrere Bun¬ 

desstaaten, so erhebt jeder Staat anteilige Steuern. 
Da nicht alle Gesellschaften steuerpflichtig sind, sondern nur die in 

&#1 Nr. 4, 5 genannten, so ist jedesmal zu prüfen, ob die betreffende 

Gesellschaft zu den letzteren gehört. Bei ausländischen Gesellschaften 

sind natürlich Zweifel nicht ausgeschlossen. 

8 3. Von der Einkommensteuer sind 
befreit: 

1. die Mitglieder des Königlichen OLanu¬ 
ses und des Hohenzollernschen Für 
stenhauses: - 

2. die Mitglieder des vormaligen Han- 
noverſchen Königshauſes, des vor- 
maligen Kurheſſiſchen und des vor⸗ 
maligen Herzoglich Nassauischen Für¬ 
stenhauses; 

3. die bei dem Kaiser und Könige be¬ 

    

glaubigten Vertreter fremder Mächte 
und die Bevollmächtigten anderer 
Bundesstaaten zum Bundesrate, die 
ihnen zugewiesenen Beamten, sowie 

die in ihren und ihrer Beamten Dien¬ 
sten stehenden Personen, soweit sie 
Ausländer sind; 

1. diejenigen Personen, denen sonst 
nach völkerrechtlichen Grundsätzen 
oder nach besonderen, mit anderen 
Staaten getroffenen Vereinbarungen 
ein Anspruch auf Befreiung von der 
Einkommensteuer zukommt. 

Die Befreiungen zu Nr. 3 und 4 er¬ 
strecken sich nicht auf das nach § 2 
steuerpflichtige Einkommen und bleiben in 
denjenigen Fällen ausgeschlossen, in wel¬ 
chen in den betrefsenden Staaten Gegen¬ 
seitigkeit nicht gewährt wird. 

Der § 3 behandelt die Ausnahmen, nämlich Steuerbefreiungen 
einzelner Personen aus besonderen Gründen. Die Steuerfreiheit von 
Gesandten 2c. beruht auf völkerrechtlichen Grundsätzen, wonach ein 
fremder Gesandter in Preußen der preußischen Staatsgewalt nicht unter¬ 
liegt, sondern, wie man sich ausdrückt, „exterritorial“ ist. Die Mit¬ 

glieder auswärtiger Regentenhäuser, welche sich in Preußen dauernd 
aufhalten, sind steuerpflichtig. 

§ 4. Die Häupter und Mitglieder der 
Familien vormals unmittelbarer Deut¬ 
scher Reichsstände, welchen das Recht der 
Befreiung von ordentlichen Personal= 
steuern zusteht, werden zu der Einkommen- 

steuer von dem Zeitpunkte ab berangege¬ 
gen, in welchem durch besonderes Gesetz 
die Entschädigung für die aufzuhebende 
Befreiung von der Einkommenstener ge¬ 
regelt sein. wird. 

Dieses „besondere Gesetz“ ist unter dem 18. Juli 1892 erlassen 
worden und seit dem 1. April 1893 wirksam; es führt den Titel „Gesetz 
betreffend die Aufhebung der Befreiung von ordentlichen Personalsteuern
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gegen Entschädigung“. Früher waren die sog. „Reichsunmittelbaren“ 
steuerfrei. Deutschland zerfiel bekanntlich in unzählige kleine Fürsten¬ 
tümer, Grasschaften, Herrschaften rc., deren jede vollständig selbständig 
war und nur dem Kaiser und Reiche unmittelbar unterstand. Als diese 
Standesherren, namentlich zu Anfang unseres Jahrhunderts, ihre Herr¬ 
schaften verloren und ihre Besitzungen den größeren Staaten einverleibt 
wurden, wurden ihnen in mehrfacher Beziehung Vorrechte zugestanden, 
wie sie nur selbständigen Fürsten zustehen. Dazu gehört vor allem die 
Steuerfreihekt, die erst durch obiges Gesetz, und zwar gegen Ent¬ 
schädigung, ausgehoben wurde. Geblieben ist die Steuerfreiheit der 
früheren Herrscher von Hannover, Kur=Hessen und Hessen=Nassau — 
vgl. § 32. 

2. Oßjelktive Stenerpflicht. 

A. Allgemeine Grundsätze. 

8 5. Die Stererpflicht beginnt mit einem Einkommen von mehr als 900 Mk. 

Wer gerade 900 Mark Jahreseinkommen hat, braucht also keine 
Steuern zu zahlen. 

Man hat die Einkommen bis zu 900 Mark deshalb steuerfrei ge¬ 
lassen, weil man annimmt, daß diese Beträge das Geringste, wovon 
ein Mensch leben kann, das sogenannte Existenzminimum, darstellen, 
daß es also unbillig wäre, von diesen geringen Einkommen noch einen 
Teil als Steuer fortzunehmen. 

8 6. Von der Besteuerung sind aus¬ des Unteroffizier- und Gemeinenstan¬ 
geschlossen: des, sowie während der Zugehörig¬ 

- . keit zu einem in der Kriegsformation 
1. das Einkommen aus den in anderen . . 

deutschen Bundesstaaten oder i befindlichen Teile bes Heeres oder 
einem deutschen Schutzgebiete be¬ der Marine das Militäreinkommen 

aller Angehörigen des aktiven Heeres 
und der aktiven Marine; 

. der das persönliche pensionsberech¬ 

legenen Grundstücken, den daselbst be¬ 
triebenen Gewerben, sowie aus Be¬ 4 
soldungen, Pensionen und Wartegel¬ . - . . 

.- tigende Gehalt übersteigende Teil des 
dern, welche deutsche Milikärpersonen dienstlichen Einkommens derjenigen und Civilbeamte, sowie deren Hinter¬ Staats- und Reichsbeamten und Os¬ 
bliebenc aus der Kasse eines anderen sitiere, welche ihren dienstlichen 
Bundesstaates beziehen (§ 4 des Ge¬ To im Auslande haben. So¬ 

setzes vom 13. Mai 1870, Bundes¬ 
Gesetbl. S. 119:; fern dieselben im Auslande zu ent¬ 

sprechenden direkten Staatssteuern 
2. das Einkommen der nach § 1 Nr. 3 herangezogen werden, bleibt auch das 

steuerpflichtigen Ausländer aus aus¬ persönliche pensionsberechtigende Ge¬ 
ländischem Grundbesitz oder Gewerbe¬ halt frei; 
betrieb, sofern dieselben nicht des Er¬ 5. die auf Grund gesetzlicher Vorschrift 
werbes wegen in Preußen einen den Kriegsinvaliden gewährten Pen¬ 
Wohnsitz haben oder sich daselbst auf¬ sionserhöhungen und Verstümmelungs¬ 
halten; zulagen, sowie die mit Kriegsdekora¬   3. das Militäreinkommen der Personen tionen verbundenen Ehrensolde.
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Wie gemäß § 2 Preußen die in seinem Gebiet belegenen oder 
betriebenen Grundstücke, Gewerbe 2c. besteuert, so muß es sich auch ge¬ 
fallen lassen, daß jeder andere Bundesstaat die Grundstücke und Gewerbe 
seines Gebiets, auch wenn sie von Preußen betrieben 2c. werden, zur 
Besteuerung heranzieht. Deshalb läßt Preußen, um jede Doppel¬ 

besteuerung zu vermeiden, die Grundstücke und Gewerbe in anderen 

Bundesstaaten und die von letzteren gezahlten Pensionen unversteuert. 

Die früher geltende Bestimmung, daß das Einkommen von preußi¬ 
schen Staatsangehörigen aus ausländischem Grundbesitze dann steuerfrei 
sein sollte, wenn dieser Grundbesitz bereits einer Steuer im Auslande 

unterlag, ist aufgehoben. 

Von Steuern befreit ist das Militäreinkommen, und zwar: 

1. der Personen des Unteroffizier= und Gemeinenstandes. Hierzu 
gehören auch die Feldwebel, Feldjäger, Roßärzte, Unterroß¬ 
ärzte 2c., nicht die unteren Militärbeamten. Ferner werden 
hierher gerechnet die Wachtmeister und Gendarmen der Land¬ 
gendarmerie; 

2. der Angehörigen von Heer und Marine während ihrer Zuge¬ 
hörigkeit. Hierher gehören in Friedenszeiten die Offiziere, Aerzte, 
Militärbeamte, Kapitulanten, Rekruten, Einjährig-Freiwilligen, 
Reservisten, in Kriegszeiten alle aufgebotenen oder freiwillig 
eingetretenen Offiziere, Mannschaften, Aerzte, Militärbeamte, 
außerdem die Civilbeamten der Militärverwaltung. 

Ehrensolde haben erhalten die Inhaber des eisernen Kreuzes aus 
den Jahren 1813- 15, die Inhaber des Militär-Ehrenzeichens I. Klasse 
und des Militär=Verdienstkreuzes, sowie gewisse Inhaber des eisernen 
Kreuzes aus dem Kriege von 1870/71. 

8 7. Als Einkommen gelten die ge¬W 3. Handel und Gewerbe einschließlich des 
samten Jahreseinkünfte der Steuerpflich Bergbaues, 
tigen in Geld und Geldeswert aus: (4. Gewinn bringender Beschäftigung, so¬ 

1. Kapitalvermögen, D wie aus Rechten auf periodische 
2. Grundvermögen, Pachtungen und Hebungen und Vorteile irgend welcher 

Mieten, einschließlich des Mietswer¬ Art, soweit diese Einkünfte nicht schon 
tes der Wohnung im eigenen Hause, unter Nr. 1 bis 3 begriffen sind. 

In diesem Paragraphen ist der Begriff des Einkommens, als steuer¬ 
rechtliche Grundlage, gegeben. Danach ist die Quelle alles Einkommens 
eine vierfache. Es ist jedoch hierzu zweierlei zu bemerken. Einmal ist 
die hier gegebene Begriffsbestimmung eine durchaus selbständige, steuer¬ 
rechtlich praktische, und hat mit der Begriffsbestimmung des Einkom¬ 
mens, wie sie in der Volkswirtschaftslehre gegeben zu werden pflegt, 
nichts zu thun. Sodann stellt das hier gemeinte Einkommen nur das



Einkommensteuergesetz. §§ 8 bis 9. 397 

sog. Roh= oder Brutto=Einkommen dar, aus welchem sich erst durch 
gewisse Abzüge das Rein= oder Netto=Einkommen ergiebt. Ueber diese 
Abzüge vgl. § 9. Nur das Reineinkommen wird versteuert. 

Der Steuer unterliegen also nur die „Einkünfte“ oder „Erträge“ 
aus irgendwelchem Vermögen oder Arbeit. Daraus folgt, daß die Ver¬ 
mehrung des Vermögens als solche — z. B. wenn sich der Wert eines 
Grundstücks infolge einer günstigen Konjunktur erhöht —=#keine erhöhte 
Steuerpflicht mit sich bringt, sondern nur dann, wenn auch die Ein¬ 
künfte, Erträge wachsen. Dies besagt auch der § S. Im übrigen ist nur 
solches Einkommen zu versteuern, welches aus einer jener vier Quellen 
fließt. Jedoch muß bei jedem Steuerpflichtigen das gesamte, hiernach 
vorhandene Einkommen in Berücksichtigung gezogen werden: daraus 
folgt, daß, wenn sich bei dem Einkommen aus einer Quelle ein Verlust 
ergiebt, dieser von dem Ertrag aus einer anderen Quelle abzuziehen ist. 
Wenn z. B. ein Arzt aus seiner Praxis eine gewisse Summe gewonnen, 
aus seinem Kapitalvermögen aber, z. B. wegen Niederganges der Kurse, 
Verluste gehabt hat, so ist dieser Verlust von jenem Gewinn abzuziehen. 
Zur Besteuerung können nur solche Erträge herangezogen werden, auf 
deren Bezug der Steuerpflichtige ein wirkliches Recht hat. Die Ein¬ 
künfte aus einer Erbschaft hat der wahre Erbe schon dann zu versteuern, 
wenn er ein Recht auf diese Einkünfte hat, auch wenn er thatsächlich noch 
aus irgendwelchen Gründen nicht in den wirklichen Besitz der Erbschaft 
gelangt ist. Voraussetzung aller Besteuerung ist jedoch, daß die Ein¬ 
künfte auf erlaubte Weise gewonnen sind: der Gewinn aus Verbrechen 
oder Vergehen ist nicht zu versteuern. 

8 8. Außerordentliche Cinnahmen aus tiges Einkommen, sondern als Vermehr¬ 
Erbschaften, Schenkungen, Lebensversicher= ung des Stammvermögens und kommen 
ungen, aus dem nicht gewerbsmäßig oder ebenso wie Verminderungen des Stamm¬ 
zu Spekaulationszwecken unternommenen vermögens nur insofern in Betracht, als 
Verkauf von Grundstücken und ähnliche die Erträge des letzteren dadurch vermehrt 
Erwerbungen gelten nicht als steuerpflich= oder vermindert werden. 

Die hier ausgesprochene Regel ist bereits in den Bemerkungen zum 
§ 7erwähnt. Von dem Einkommen ist das Stammvermögen streng zu 
scheiden. Insbesondere ist jedoch hier der Grundsatz aufgestellt, daß 
Spelulationsgewinne zu den steuerpflichtigen Einnahmen gehören; damit 
sollen namentlich die bei Verkäufen erzielten Konjunkturgewinne u. s. w. 
getroffen werden; hierher gehören auch die Differenzgeschäfte. 

Zu den in § 8 erwähnten „ähnlichen Erwerbungen“ sind z. B. 
Lotteriegewinne zu rechnen. 

8 2. I. Von dem Einkommen (8 7) 1. die zur Erwerbung, Sicherung und 
sind in Abzug zu bringen: Erhaltung des Einkommens verwen¬
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deten Ausgaben, einschließlich auch der 6. die von den Steuerpflichtigen gesetz¬ 
unter den Kommunalabgaben begrif¬ oder vertragsmäßig zu entrichtenden 
fenen Deichlaſten; Beiträge zu Kranken=, Unfall-, 

2. die von den Steuerpflichtigen zu Alters- und Invalidenversicherungs=¬, 
zahlenden Schuldenzinsen und Ren¬ Witwen=, Waisen=- und Penfions¬ 
ten, soweit dieselben nicht auf Ein¬ kassen: 
nahmequellen haften, welche bei der 7. Bersicherungsprämien, welche für 
Veranlagung außer Betracht zu lassen Versicherung des Steuerpflichtigen auf 
sind (§ 6 Nr. 1 und 2). den Todes= oder Lebensfall Ho#t 

Erstreckt sich die Besteuerung ledig¬ werden, soweit dieselben den Betrag 
lich auf das im § 2 bezeichnete Ein¬ von 600 Mark jährlich nicht über¬ 
kommen, so sind nur die Zinsen sol¬ steigen. 
cher Schulden abzugsfähig, welche auf II. Nicht abzugsfähig sind dagegen ine¬ 
den inländischen Einkommensquellen besondere: 
haften oder für deren Erwerb auf⸗ 1. Verwendungen zur Berbesserung und   
genommen sind; Vermehrung des Vermögens, zu Ge¬ 

3. die auf besonderen Rechtstiteln be¬ schäftserweiterungen, Kapitalanlagen 
ruhenden dauernden Lasten; Q oder Kapitalabtragungen, welche nicht 

4. die von dem Grundeigentume, dem lediglich als durch eine gute Wirt¬ 
Bergbau und dem Gewerbebetriebe zu * gebotene und aus den Betriebs¬ 
entrichtenden direkten Staatssteuern, einnahmen zu deckende Ausgaben an¬ 
sowie solche indirekte Abgaben, welche zusehen sind; 
u den Geschäftsunkosten zu rechnen 2. die zur Bestreitung des Hanshalts 
ino der Steuerpflichtigen und zum Unter¬ 

5. die regelmäßigen jährlichen Ab¬ halte ihrer Angehörigen genachten 
setzungen für Abnutzung von Ge¬ Ausgaben, einschließlich des Geld¬ 
bäuden, Maschinen, Betriebsgerät¬ wertes der zu diesen Zwecken ver¬ 
schaften u. s. w., soweit solche nicht brauchten Erzeugnisse und Waren des 
bereits unter den Betriebsausgaben eigenen landwirtschaftlichen oder ge¬ 
verrechnet sind; werblichen Betriebes.   
Es ist bereits oben in den Erläuterungen zu §7 bemerkt, daß 

nicht das Roh-Einkommen überhaupt, sondern nur das Rein=Einkommen 
durch die Steuer getroffen werden soll. Dies hat seinen Grund darin, 
daß die Einkommensteuer nach der allgemeinen steuerlichen Leistungs¬ 
fähigkeit eines jeden bemessen ist, und entspricht dem Gerechtitzkeits¬ 
gefühl. Denn es erscheint höchst ungerecht, daß jemand, der hohe Spesen 
hat und große Abzahlungen leisten muß, ebensoviel Steuern zahlen 
sollte, wie etwa ein anderer, der ein ebenso großes Roh-Einkommen aus 
sicheren Kapitalien hat, der aber gar keine Spesen oder Schulden zu 
bezahlen braucht, sodaß das wirkliche reine Einkommen des lezteren 
weit höher ist, als das des ersteren. 

Es fragt sich aber, welche Beträge vom Roh-Einkommen abzu¬ 
ziehen sind, damit das reine Einkommen herauskommt. Diese Wzüge 
sind eben in §8 9 bestimmt. 

I. Unter den Ausgaben zur Erwerbung, Sicherung und Erhceltung 
des Einkommens sind nur solche zu verstehen, welche sich unmirelbar 
auf das Einkommen beziehen, die sogenannten „Betriebskosten“, nicht 
aber solche, welche den Zweck haben, dem Steuerpflichtigen überhaupt
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seine Einkommensquelle, die Grundlage seines Einkommens, zu erhalten. 
Wenn z. B. ein Arzt sich fachwissenschaftliche Bücher kauft oder Zeit¬ 
schriften hält, so thut er dies zu dem Zwecke, sich auf der Höhe der 
Zeit in seinem Fache zu halten, sich die Fähigkeit zur Verwaltung seiner 
Praxis zu bewahren, das heißt, sich seine Einkommensquelle zu er¬ 
halten: aber zu den Betriebskosten gehören diese Ausgaben nicht, und 
deshalb sind sie auch nicht abzugsfähig. 

Dagegen sind bei Grundstücken von der Einnahme die „Bewirt¬ 
schaftungskosten“ in Abzug zu bringen. Hierher gehören folgende Aus¬ 
gaben: 

a) für Unterhaltung der Wirtschaftsgebäude, Arbeiterwohnungen 
und sonstigen Betriebsanlagen. Nicht aber die Ausgaben für 
einen Neubau; 

b) für Erhaltung und Ergänzung des Wirtschaftsinventars. Nicht 
aber die Ausgaben z. B. für Vermehrung oder Verbesserung 
des Viehes; 

JP) für Versicherung der Gebäude, Anlagen, Vorräte, des Inventars. 
Nicht aber für Versicherung des Haushaltungsmobiliars; 

d) für Heizung und Beleuchtung der Wirtschaftsräume; 

e) für Samen, Futter= und Dungmittel und die für den laufenden 
Wirtschaftsbetrieb nötigen Rohstoffe, Materialien 2c.; 

f)Gehalt und Lohn an das Wirtschaftspersonal (nicht an die 
Dienstboten 2c.): « 

g) Kranken⸗ und andere Kaſſenbeiträge für das Wirtſchaftsperſonal; 

b) indirekte Abgaben, wie Zucker= oder Branntweinsteuer; 
i) der Geldwert der aus den vorgegangenen in die gegenwärtige 

Wirtschaftsperiode übernommenen Bestände an Wirtschafts¬ 
erzeugnissen, soweit diese zum Verbrauch im Haushalt oder 
zum Verkauf bestimmt sind; 

k) ferner kann für die Abnutzung der Wirtschaftsgebäude, Maschinen, 
Geräte ein angemessener Prozentsatz des Substanzwertes in Ab¬ 
zug gebracht werden. Bei den vom Eigentümer selbst benutzten 
Gebäuden sind abzuziehen: 

a) die Ausgaben für Instandhaltung und Reparatur — 
nicht auch für Umbau, Ausbau, Verschönerung 2c.; 

b) Versicherungsbeiträge; 
) für die Abnutzung ein Prozentsatz des Bauwertes. 

Immer ist zu beachten, daß es darauf ankommt, welche Ausgaben 
der Steuerpflichtige thatsächlich geleistet hat, nicht, welche Ausgaben 
er hitte leisten können oder müssen.
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Abzugsfähig sind z. B. das Honorar des Vormundes, die Kosten 
für Aufbewahrung von Wertpapieren bei einer Bank; nicht abzugsfähig 
die Kosten von Badereisen, Erbschaftssteuern, Meliorationen (Verbesse¬ 
rungen), Immobiliarkauf=Stempel, Gas= und Wasserverbrauch im Hause, 
Amtskleidung rc. Die Deichlasten sind stets abzugsfähig. 

II. Bei dem Abzug von Schuldenzinsen ist folgendes zu bemerken: 
àa) Nur solche Schulden dürfen berücksichtigt werden, deren Be¬ 

stehen keinem Zweifel unterliegt. Der Steuerpflichtige muß 
cventuell hierüber Näheres angeben; 

b) nur Zinsen sind abzugsfähig, nicht aber Kapitalabtragungen 
(Amortisationsgelder); 

c) Zinsen von Schulden aus dem kaufmännischen oder gewerblichen 
Verkehr dürfen insoweit nicht nochmals abgezogen werden, als 
sie bei Ermittelung des Gewinns aus dem betreffenden Ge¬ 
schäft schon berücksichtigt sind; 

d) die Schuldenzinsen dürfen auch dann abgezogen werden, wenn 
das Kapital zu Spekulationszwecken oder zur Vermögensver¬ 
besserung verwendet ist; 

e) Nur die in dem Steuerjahr zu entrichtenden, nicht auch aus 
früheren Jahren rückständigen Zinsen werden abgezogen. 

III. Nur solche dauernde Lasten sind abzugsfähig, die auf einem 
besonderen Rechtsmittel, d. h. Vertrag, Testament 2c., beruhen. Nicht 
abzugsfähig sind daher solche Lasten, welche auf einer allgemeinen ge¬ 
setzlichen Verpflichtung (Alimente für uneheliche Kinder, Geschwister 2c.) 
oder auf freiem Willen beruhen. Eltern sind den Kindern, Kinder den 
Eltern zum standesgemäßen Unterhalt verpflichtet, und zwar kraft all¬ 
gemeinen Gesetzes, nicht auf Grund eines „besonderen“ Rechtstitels; 
solche Alimente fallen daher nicht unter Nr. 3. Schenkungen dagegen 
beruhen auf einem solchen „besonderen“ Rechtstitel und bewirken Ab¬ 
zugsfähigkeit. Außerdem muß aber die Last eine „dauernde“, d. h. 
sich häufig wiederholende sein, nicht z. B. eine einmalige Schenkung. 

Besonders sind daher gewisse Reallasten abzugsfähig, nämlich das 
Altenteil u. a. Dagegen können die an öffentliche Verbände zu zahlenden 
Abgaben nicht abgezogen werden, soweit sie nicht ausdrücklich hier erwähnt 
sind (§ 9 1 Nr. 1 und 4), weil sie auf allgemeinen Sätzen des öffent¬ 
lichen Rechts beruhen. Die Steuern aller Art mit Ausnahme der in 
diesem Gesetz erwähnten sind daher nicht abzugsfähig, ebensowenig 
Kirchen=, Schul=, Armenlasten 2c. 

IV. Abzugsfähig sind ferner die direkten Staatssteuern aus Grund¬ 
eigentum, Bergbau und Gewerbebetrieb. Nun sind aber seit dem Gesetz 
wegen Aufhebung direkter Staatssteuern vom 14. Juli 1893 solche
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direkten Staatssteuern gar nicht mehr vorhanden; die Grundsteuer 2c. 
werden nur noch als Gemeindeabgaben erhoben. Daraus folgt, daß 
dieser Teil von Nr. 4 keine praktische Gültigkeit mehr hat. 

Von den indirekten Abgaben sind nur solche abzugsfähig, —- wobei 
es ganz gleichgültig, ob es Staats= oder Gemeindeabgaben sind — 
welche zu den Geschäftsunkosten zu rechnen sind. Dazu gehören vor 
allem die Bier-, Branntwein=, Zuckersteuer u. dergl. 

V. Für Abnutzung der Gebäude, Maschinen, Geräte werden nur 
dann Abzüge gemacht, wenn es sich um regelmäßige, jährlich wieder¬ 
kehrende Abschreibungen handelt. Dadurch, daß für die regelmäßige 
Abnutzung jährlich eine Absetzung gemacht wird, bleibt also in jedem 
Jahre der verbrauchte, abgenutzte Teil des Gebäudes 2c. steuerfrei, so¬ 
daß mit der Zeit Steuerfreiheit für den vollen Wert des Gebäudes 
eingetreten ist. Deshalb würde, wenn auch die Ausgaben für einen 
Neubau steuerfrei blieben, dies eine doppelte Wohlthat sein, und des¬ 
halb sind die Aufwendungen für Neubauten nicht abzugsfähig. 

Selbstverständlich darf man nicht zu gleicher Zeit Abzüge machen 
sowohl für Abnutzung eines Gegenstandes und auch für Ankauf einer 
zum Ersatz dieses Gegenstandes bestimmten Sache. Die Höhe der Ab¬ 
züge kann übrigens von der Kommission nach freiem Ermessen geschätzt 
werden. 

VI. Die Kassenbeiträge unter Nr. 6 sind nur dann als solche ab¬ 
zugsfähig, wenn sie sich auf die eigene Person des Steuerpflichtigen 
beziehen. Solche Beiträge, welche ein Gewerbetreibender für seine Ar¬ 
beiter und Gehülfen entrichtet, sind nur unter der Rubrik der Betriebs¬ 
kosten (§ 9 Nr. 1) zu berücksichtigen. 

VII. Lebensversicherungsprämien sind bis zur Höhe von 600 Mark 
stets abzuziehen, aber nur, wenn sie auf das Leben des Steuerpflichtigen 
selbst gestellt sind. Beiträge zu Sterbe= oder Begräbniskassen werden 
in der Regel auch hierher gehören. 

VIII. Nicht abzugsfähig sind solche Verwendungen, welche Verbesse¬ 
rung und Vermehrung des Vermögens betreffen. Ebensowenig Kapital¬ 
anlagen, wozu auch jährliche Ersparnisse gehören, und Kapitalab¬ 
tragungen, z. B. die an Rentenbanken zu entrichtenden Amortisations¬ 
quoten (1½/200 oder dergl.). Bei der Besteuerung von Beamten werden 
die etwa durch das Gericht wegen Schulden veranlaßten Gehaltsabzüge 
(Verteilungsverfahren) nicht berücksichtigt, sondern mitversteuert. 

Ebensowenig dürfen die Ausgaben für Haushalt und Familie, in 
Geld oder Naturalien, abgezogen werden. Deshalb sind nicht abzugs¬ 
fähig die Ausgaben für Gas, Wasserleitung, Schornsteinfeger und Müll¬ 
abfuhr, soweit sie auf die eigene Wohnung des Steuerpflichtigen ent¬ 
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fallen, auch nicht die Ausgaben für die Anlage und Pflege eines Haus⸗ 
gartens, der nur zur Annehmlichkeit des Eigentümers dienen soll. Aus¬ 
gaben für Kuren und Badereisen sind ebenfalls nicht abzugsfähig, 
niemals die Kosten für eine Dienstmagd. Auch Vermögens= und Kapital¬ 
verluste werden nicht berücksichtigt. 

8 10. Feststehende Einnahmen sind erstmaligen Veranlagung nach dem Durch¬ 
. . jchnitie zweier Jahre zu berechnen. nach ihrem Betrage für das Steuerjahr, Wenn Einnahmen der letztgrdachten Art 

ihrem Betrage nach unbestimmte oder noch nicht so lan - - . . ge beſtehen, ſo ſind ſie schwankende Einnahmen, sowic das steuer nach dem Turchschnitte des Zeitraumes 
pflichtige Einkommen der Aktiengesell. ihres Bestehens, nöligensalls nach dem 
schaften u. s. w. (8 16), nach dem Durch¬ . » . 
schnitte der drei der Veranlagung un¬ I“5: Jahresertrage in Unsayz zu 
mittelbar vorangegangenen Jahre, jedoch . . . 
bei der nach dieſem Geſetze ſtattfindenden Sekibrnbleichen. maolsgt, geiten kar de 

Als feststehende Einnahmen sind z. B. zu betrachten: Löhne, Be¬ 
soldungen, welche nach Tages=, Wochen=, Monats-, Jahressätzen be¬ 
dungen sind, ferner die in bestimmter Höhe zugesicherten Zinsen. Diese 
Einnahmen sind soweit, als sie zur Zeit der Veranlagung bezw. Steuer¬ 
erklärung bekannt sind, für das Steuerjahr zu berechnen. Unbestimmte 
oder schwankende Einnahmen sind z. B. Dividenden, Erträge der Land¬ 
wirtschaft, Erträge aus Handel, Gewerbe, liberalen Berusen, Tan¬ 
tièmen, Gebühren. Diese sind nach dem Durchschnitt der drei letzten 
Jahre zu berechnen. Betrug z. B. die Einnahme im ersten Jahre 
1000 Mark, im zweiten Jahre 1200 Mark, im dritten Jahre 4100 Mark, 
so beträgt die durchschnittliche Einnahme 4100 Mark. Ein Landwirt, 
welcher sein Wirtschaftsjahr mit dem 1. Juli beginnt, hat den Durch¬ 
schnitt, wenn er seine Steuererklärung im Januar 1900 abgeben soll, 
nach den 3 Wirtschaftsjahren vom 1. Juli 1896 bis 30. Juni 1899 zu 
berechnen. Dies ist in ähnlicher Weise auf andere Betriebe (Handel) 
anzuwenden, sodaß jedenfalls immer drei vollendete Wirtschaftsjahre 
vorliegen. Bei Trinkgeldern ist die thatsächlich bezogene Einnahme der 
drei Durchschnittsjahre entscheidend. In Absatz des §8 10 wird Schätzung 
des mutmaßlichen Jahresertrags gefordert. Die Schätzung greift natür¬ 
lich nur da Platz, wo eine wirkliche Berechnung auf sicheren thatsächlichen 
Unterlagen nicht möglich ist. Wenn ein Steuerpflichtiger sein mutmaß¬ 
liches, d. h. zukünftiges Einkommen geschätt und angegeben hat, die 
Veranlagung jedoch bei Ablauf des Steuerjahres noch nicht endgültig, 
rechtskräftig geworden ist, so ist er berechtigt, falls das wirkliche Ein¬ 
kommen des nunmehr abgelaufenen Steuerjahres seiner Schätzung nicht 
entspricht (indem es z. B. nur 4000 Mark betrug, während er es auf 
5000 Mark geschätzt hatte), die Veranlagung nach dem wirklichen Er¬ 
gebnisse (also 4000 Mark) zu beanspruchen.
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Die Zeit, während welcher ein Konkursverfahren über das Ver¬ 
mögen eines Steuerpflichtigen geschwebt hat, bleibt nach seiner Been¬ 

digung bei der Durchschnittsberechnung außer Ansag. 

8 11. Behufs der Steuerveranlagung 2) Kinder und andere Angehörige der 
ist dem Einkommen des Haushaltungsvor¬ Haushaltung, wenn sie ein der Ver¬ 
standes das Einkommen der Angehörigen sügung des Haushaltungsvorstandes 
der Haushaltung zuzurechnen. nicht unterliegendes Einkommen aus 

Personen, welche mit Gehalt oder Lohn eigenem Erwerb — mit Ausschluß 
zu Dienstleistungen angenommen sind, der Beihilse in dem Geschäft des 
sowie Kostgänger, Untermieter und Schlaf¬ Haushaltungsvorstandes — oder aus 
stellenmieter werden nicht zu den Ange¬ anderen Quellen beziehen. 
hörigen einer Haushaltung gezählt. Auf die lediglich nach § 2 dieses Ge¬ 

Selbständig zu veranlagen sind: setzes zu veranlagenden Steuerpflichtigen 
1) Ehefrauen, wenn sie dauernd von finden vorstehende Bestimmungen keine 

dem Ehemanne getrennt leben; Anwendung.   
Wer ist Haushaltungsvorstand? Junächst der Vater und Ehemann. 

Wenn dieser jedoch tot ist und die Mutter mit den Kindern zusammen 
lebt, so gilt die Mutter (Ehefrau) als Haushaltungsvorstand. Aber es 
giebt viele Abweichungen von dieser Regel. Wenn z. B. der erwachsene, 
wirtschaftlich selbständige Sohn die Eltern, die nichts mehr verdienen, 
bei sich aufnimmt, so ist der Sohn als Haushaltungsvorstand zu be¬ 

trachten. In erster Linie kommt es also darauf an, wer der wirtschaftliche 

Leiter des Haushalts ist und ob die übrigen Familienmitglieder von 
diesem wirtschaftlich abhängig sind. Der Haushalt muß ferner in einer 
gemeinschaftlichen Wohnung (wenigstens der Regel nach) geführt werden; 
doch können auch Kinder wegen ihrer Ausbildung außerhalb wohnen usw. 

Geschwister, Eltern, Schwiegereltern, entferntere Verwandte und 
Verschwägerte, welche mit dem Steuerpflichtigen einen Hausstand bilden, 
werden in der Regel selbständig veranlagt. Nur wenn sie kein zur Be¬ 
streitung des notdürftigen Unterhalts ausreichendes eigenes Einkommen 
oder eigene Bezüge (Altenteil u. dergl.) haben, sondern von dem Steuer¬ 
pflichtigen hauptsächlich unterhalten werden und ihr etwaiges besonderes 

Einkommen seiner Verfügung unterliegt, wird dasselbe dem Einkommen 
des Haushaltungsvorstandes zugerechnet. 

Es ist also zuzurechnen: 

1. das Einkommen der noch unselbständigen Kinder, d. h. der¬ 
jenigen Kinder, welche noch von ihren Eltern unterhalten wer¬ 
den. Hierher gehören insbesondere Erbschaften oder Schenkungen, 
welche den Kindern zugefallen sind und von deren Nießbrauch 

der Vater nicht ausgeschlossen ist; 

2. Das Einkommen der Ehefrau, welche bei ihrem Manne lebt. 
Hierher gehört alles Einkommen aus ihrem eigenen Vermögen 

26.
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oder eigenen Geschäft 2c., ganz gleichgültig, ob der Ehemann 
einen Nießbrauch daran hat oder nicht; 

3. das Einkommen aller sonstigen Verwandten und Verschwäger¬ 
ten, welche im Haushalt des Steuerpflichtigen leben, unter den 
oben erwähnten Voraussetzungen. Es sei bemerkt, daß alles 
Einkommen zuzurechnen ist, ob dasselbe nun 900 Mark über¬ 
steigt oder nicht. 

Dageen sind selbständig zu veranlagen: 
1. Das Einkommen der Ehefrau dann, wenn diese von ihrem 

Manne dauernd getrennt lebt. Dies bezieht sich nicht etwa bloß 
auf gerichtlich geschiedene Ehen, sondern auf jedes thatsächliche 
Getrennt-leben; 

2. das Einkommen der Kinder - auch Stief=, Pflege- und Adop¬ 
tiokinder — dann, wenn sie ein der Verfügung des Haushal¬ 
tungsvorstandes nicht unterliegendes Einkommen beziehen. Hier¬ 
her gehört insbesondere das Einkommen: 

a) aus Gewerbebetrieb, aus Arbeit oder aus anderer Gewinn 
bringender Thätigkeit außerhalb der Wirtschaft oder des 
Gewerbes des Haushaltungsvorstandes; 

b) aus Thätigkeit in der Wirtschaft oder in dem Gewerbe 
des Haushaltungsvorstandes, sofern dafür Gehalt oder 
Lohn in barem Gelde — nicht nur ein Taschengeld — 
gewährt wird; 

Jc) aus Vermögen, dessen Genuß dem Haushaltungsvor¬ 
stande nicht zusteht. 

Es ist unerheblich, ob das Einkommen 900 Mark übersteigt oder 
nicht; aber wenn es 900 Mark übersteigt, muß es selbständig versteuert 
werden. 

3. Das Einkommen sonstiger Verwandter, wenn diese ein zu ihrer 
Ernährung ausreichendes Einkommen haben, z. B. Zinsen, 
Pension 2c. 

Wenn ein Vormund seine Mündel in seinen Haushalt ausgenommen 
hat und aus ihrem Vermögen gewisse Beträge als Beihülfe zu ihrer 
Erziehung entnimmt, so sind ihm diese Beträge nicht anzurech#en, 
sondern die Kinder sind selbständig zu veranlagen. 

Wenn ein Sohn im Haushalt seiner Mutter lebt und diese für ihn 
einen bestimmten Betrag als Erziehungsbeihülfe erhält, so ist drser 
Betrag ihrem Einkommen zuzurechnen. Wenn eine Tochter als Fakrik¬ 
arbeiterin Geld verdient, darf dieser Verdienst dem Einkommen des 
Vaters nicht zugerechnet werden, auch wenn die Tochter ihm ilren 
Verdienst als Kostgeld giebt.
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B. Besondere Vorschriften. 

a) Ginkommen aus Kapitalvermögen. 

8 12. Als Einkommen aus Kapital¬ 
vermögen gelten: Zinsen, Renten und 
geldwerte Vorteile aus Kapitalforderungen 
jeder Art, soweit solche Bezüge nicht bei 
Landwirtschaft=, Handel- und Gewerbe¬ 
treibenden behufs Ausmittelung des steuer¬ 
pflichtigen Einkommens aus Grundver¬ 
mögen, Pachtungen, Handel oder Gewerbe 
(§5 13, 14) als Teile des Geschäftsertrages 
in Rechnung zu bringen sind. 

Mit dieser Maßgabe gelten als Ein¬ 
kommen aus Kapitalvermögen ins¬ 
besondere: 

a) Zinsen aus Anleihen und sonstigen   

und sonstige Gewinnanteile von 
Aktiengesellschaften, Kommanditgesell¬ 
schaften aus Aktien, Gewerkschaften, 
Erwerbs= und Wirtschaftsgenossen¬ 
schaften, und von einer stillen Gesell¬ 
schaft (Artikel 250 ff. des Handels¬ 
eſeßbuchs; 

e) En een, welche in unverzinslichen 
Kapitalforderungen, bei denen ein 
höheres als das ursprünglich gegebene 
Kapital zurückgewährt wird, einbe¬ 
griffen sind: 

d) vereinnahmte Gewinne aus der zu 
Spekulationszwecken unternommenen 

verzinslichen Kapitalforderungen, so. 
wie aus verzinslich gewordenen Zins¬ 
und anderen Ausständen: 

b) Dividenden und Zinsen, Ausbenten # 

Veräußerung von Wertpapieren, For¬ 
derungen, Renten u. s. w., abzüglich 
etwaiger Verluste bei derartigen Ge¬ 
schäften. 

Als Teile des Geschäftsertrages sind namentlich in Rechnung zu 
bringen die zum Betriebskapitale eines kaufmännischen Geschäfts oder 
eines landwirtschaftlichen oder sonstigen gewerblichen Betriebes gehörigen 
Wertpapiere, sowie die Forderungen, welche im Geschäftsverkehr der 
Gewerbetreibenden bestehen. Es macht keinen Unterschied, ob das 
Kapital, aus welchem die Einnahmen fließen, in Preußen, in einem 
anderen deutschen Bundesstaat oder im Auslande angelegt ist. 

Sodann werden im Gesetz die einzelnen Arten der Einnahmen 
aus Kapitalvermögen aufgezählt. 

I. Zinsen aus Anleihen oder aus öffentlichen und privaten Schuld¬ 
verschreibungen, Hypotheken, Pfandbriefen, Renten, Leibrenten oder ähn¬ 
lichen Verträgen, sowie aus verzinslich gewordenen Zins= und anderen 
Ausständen. Und zwar gelangt zur Anrechnung der für das Steuerfahr 
zugesicherte Jahresbetrag der Zinsen. 

Wenn eine Forderung zwar rechtlich besteht, aber weder ſie ſelbſt 
noch die Zinſen beizutreiben ſind, die Zwangsvollſtreckung alſo fruchtlos 
ausfällt, dürfen die Zinſen nicht mehr als Einkommen aus Kapitalver⸗ 
mögen zugerechnet werden. 

II. Dividenden und Zinſen, Ausbeuten und ſonſtige Gewinnanteile 
von Aktiengesellschaften u. s. w. „Sonstige Gewinnanteile“ sind die 
sämtlichen Vorteile außer Geld, welche dem Aktionär noch gewährt 
werden. Die Berechnung erfolgt auch hier nach dem Stand zur Zeit 
der Steuererklärung und nach dem Durchschnitt der in den letzten drei 
Jahren verteilten Dividenden 2c.
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III. Wenn jemand einem anderen ein unverzinsliches Darlehn von 
1000 Mark giebt unter der Bedingung, daß dieser ihm 1050 Mark 
zurückgebe, so sollen die überschießenden 50 Mark wie Zinsen behandelt 
werden. - 

IV. Ob einer Veräußerung Spekulationszwecke zu Grunde liegen, 
iſt nach den begleitenden Umſtänden des einzelnen Falles zu beurteilen. 
Ein Spekulationszweck iſt z. B. nicht ſchon deshalb anzunehmen, weil 
ein Landwirt ſeinen langjährig ſelbſtbewirtſchafteten Grundbeſitz unter 
Benutzung einer günſtigen Konjunktur vorteilhaft verkauft, wohl aber 
z. B. dann, wenn jemand das in der Nähe einer großen Stadt im Hin— 
blick auf deren Ausdehnung erworbene, ertraglos oder einſtweilen in 
landwirtſchaftlicher Benutzung liegende Grundſtück wieder veräußert, 
nachdem dasſelbe als Bauplatz verwertbar geworden iſt. 

Der Gewinn des einzelnen Geschäfts ergiebt sich aus der Gegenüber¬ 
stellung einerseits des Anschaffungspreises = unter Hinzurechnung der 
Kosten, welche etwa auf die Erhöhung des Kapitalwertes, die Erhaltung 
und Bewirtschaftung des Grundstückes verwendet sind, mit Ausschluß 
der Zinsen des eignen Kapitals andererseits des erzielten Erlöses. 
Von dem Gewinne sind die bei anderen derartigen Geschäften erlittenen 
Verluste abzurechnen. 

Wird der Kaufpreis des verkauften Grundstücks kreditiert, so gilt 
er als bereits vereinnahmt. 

Das Einkommen, welches aus der Spekulation herstammt, wird 
nach dem Durchschnitt der drei letzten Jahre versteuert, also auch dann, 
wenn zur Zeit der Veranlagung selbst nicht mehr spekuliert wird. 

b) Einkommen aus Grundvermögen. 

8 18. Das Einkommen aus Grund=-!Eigentümer beziehungsweise Nutzueßer 
vermögen umfaßt die Erträge sämtlicher selbst bewohnte oder sonst benutzte Ge¬ 
Grundstücke, welche dem Steuerpflichtigen bäude ist das Einkommen nach dem Miets¬ 
eigentümlich Lebören, oder aus denen ihm werte zu bemessen; außer Ansatz lleibt 
insolge von Berechtigungen irgend welcher der Mietswert solcher von dem Eigentimer 
Art ein Einkommen zufließt. beziehungsweise Nutznießer zu seinem lund¬ 

Von Grundstücken, welche verpachtel wirtschaftlichen oder gewerblichen Beriebe 
oder vermictet sind, ist der Pacht oder benupzten Gebäude oder Gebäudeteile, deren 
Mietszins, einerseits unter Hinzurechuung Nutzungswert in dem Einkommen aus 
der dem Pächter beziehungsweise Mieter Landwirtschafts= oder Gewerbebetrieb ent¬ 
obliegenden Natural= und sonstigen Neben= halten ist. 
leistungen sowic der dem Verpächter be¬ Bei Schätzung des Einkommens aus 
ziehungsweise Vermieter vorbehaltenen nicht verpachteten Besitzungen ist der durch 
Nutzungen, andererseits unter Abrechnung die eigene Bewirtschaftung erzielte Fein¬ 
der dem letzteren verbliebenen abzugs= ertrag zu Grunde zu legen. Die Ver— 
fähigen Lasten, als Einkommen zu be= anlagung solcher Belriebe, bei welchen die 
rechnen. Erträgnisse der Substanz des Bodens ent¬ 

Für nicht vermietete, sondern von dem nommen werden, sowie die Veranlagung 
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ländlicher Fabrikationszweige erfolgen nach 
den Grundsätzen des 8 14, soweit diese 
Betriebe und Fabrikationszweige nicht bei 
der Ertragsermittelung des Hauptbe¬ 
triebes, zu welchem sie gehören, berück¬ 
sichtigt werden. 

Der Gewinn beim pachtweisen Betriebe 
der Landwirtschaft ist in gleicher Weise zu 

veranschlagen, 
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wie beim Betriebe auf 
eigenen Grundstücken, unter Hinzurechnung 
des Mietswerts der mitverpachteten Woh¬ 
nung. 

Der Pachtzins einschließlich des Werts 
der etwa dem Pächter obliegenden Natural¬ 
und sonstigen Nebenleistungen ist davon 
in Abzug zu bringen. 

Ausgeschlossen von der Besteuerung ist jedoch das Einkommen 
aus den, in anderen deutschen Bundesstaaten oder in einem deutschen 
Schutzgebiete belegenen Grundstücken, sowie das Einkommen derjenigen 
Ausländer, die nicht des Erwerbes wegen in Preußen ihren Wohnsitz 
oder Aufenthalt haben, aus den im Auslande belegenen Grundstücken. 

Bei Ermittelung des Einkommens aus nicht verpachteten Besitzungen 
ist der durch die eigene Bewirtschaftung erzielte Reinertrag nach dem 
dreijährigen Durchschnitte zu Grunde zu legen. Als Reinertrag gilt 
die gesamte Roheinnahme der betreffenden Wirtschaftsperiode nach Ab¬ 
zug der Bewirtschaftungskosten und unter Berücksichtigung des bei Be¬ 
ginn und am Schlusse der Periode vorhandenen Bestandes an Vorräten. 

A. In Einnahme sind zu stellen: 

1. Der erzielte Preis für alle gegen Barzahlung oder auf Kredit 

veräußerten Erzeugnisse aus allen Wirtschaftszweigen, sowie für 
die Verleihung von Zugkraft und anderen Wirtschaftsmitteln; 

2. der Geldwert aller Erzeugnisse, welche zum Unterhalt der 
Angehörigen, sowie der nicht zum Wirtschaftsbetrieb gehaltenen 
Hausgenossen verbraucht oder sonst zu ihrem Nutzen oder ihrer 
Annehmlichkeit verwendet sind; hierher gehört namentlich auch 
der Aufwand an Naturalien für die Beköstigung des zur persön¬ 
lichen Bedienung gehaltenen Gesindes, für die Unterhaltung 
von Luxuspferden u. dergl.; 

3. der Mietswert der von dem Eigentümer und seinen Angehörigen 
selbstbewohnten oder zur Führung des Haushalts benutzten Ge¬ 
bäude; 

4. der Geldwert des am Schlusse der Periode vorhandenen Be¬ 
standes an Wirtschaftserzeugnissen, soweit dieselben zur Ver¬ 
wertung durch Verkauf oder zum Verbrauche im Haushalt be¬ 
stimmt sind; 

5. der Geldwert der Nutzung von etwaigen Gerechtsamen gegen 
andere Grundstücke und andere Zubehörungen. 

B. Als Bewirtschaftungskosten sind in Abzug zu bringen s. hierüber 
die Erläuterungen oben zu 8 9 unter Ia--k.



408 Einkommensteuergesetz. § 13. 

Werden Brennereien, Brauereien, Stärke=- und Krauufabriken, 
Mühlen, Ziegeleien oder andere ländliche Fabrikationszweige in Ver¬ 
bindung mit der landwirtschaftlichen Benutzung eines Grundsstücks be¬ 
trieben, so kann der gesamte Betrieb bei der Ermittelung des Reimertrages 
als ein Ganzes behandelt werden. Ebenso bei Sand=, Lehm, Thon¬ 
gruben, Stein=, Schiefer=, Kalk= oder Kreidebrüchen, Torfstichen und 
anderen Nebenbetrieben. 

Stehen jedoch solche Betriebe nicht in unmittelbarer Verbindung 
mit einem Landwirtschaftsbetriebe, so ist ihr Ertrag anderweitig, nämlich 
nach den für das Einkommen aus Handel und Gewerbe maßgebenden 
Bestimmungen, zu ermitteln. 

Liegenschaften, welche keinen landwirtschaftlichen Ertrag abwerfen, 
sondern als Bau=, Zimmer=, Holzplätze, Schlacken=, Schutt= oder ähn¬ 
liche Anlagen oder zur Gemüse=, Obst=, Blumenzucht und dergl. vom 
Eigentümer selbst benutzt werden, sind bei der Ermittelung des Ein¬ 
kommens aus dem Gewerbebetriebe, welchem sie dienen, zu berücksichtigen. 
Hofräume und Hausgärten werden bei Einschätzung der Gebäude, zu 
welchen sie gehören, in Anschlag gebracht. 

Für Gebäude oder Gebäudeteile, welche vom Eigentümer aus¬ 
schließlich zu seinem Landwirtschafts= oder Gewerbebetriebe oder zu 
anderen Erwerbszweigen verwendet werden, z. B. als Arbeiterwoh¬ 
nungen, Scheunen, Stallungen für Zug= und Nutzvieh, Lagerräume, 
Speicher, Fabrik= oder Maschinenräume, zur Schankwirtschaft oder als 
Schul= und Heilanstalten, ist ein besonderes Einkommen nicht in 
Ansatz zu bringen. 

Als Einkommen aus einem solchen Gebäude (oder Gebäudeteile, 
Stockwerk), welches dem Eigentümer und seinen Angehörigen zu Woh¬ 
nungs= und hauswirtschaftlichen Zwecken dient, gilt sein Jahres=Miets¬ 
wert. Welche Ausgaben von dem Mietswert in Abzug zu bringen sind, 
s. oben in den Erläuterungen zu § 9 unter I gegen Ende. 

Bei vermieteten Gebäuden gilt als Einkommen des Vermieters 
der bedungene Jahres=Mietzins unter Hinzurechnung etwaiger Neben¬ 
leistungen. Stellen sich die Einnahmen des Vermieters nach den Um¬ 
ständen des Falles nicht als feststehende, sondern als unbestimmte und 
schwankende dar, so sind sie nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre 
in Ansatz zu bringen, eventuell muß der mutmaßliche künftige Jahres¬ 
ertrag zu Grunde gelegt werden. 

Die Abzüge für Abnutzung können bei massiven Wohngebäuden in 
gutem Zustande ¼/100, bei anderen Wohngebäuden je nach der baulichen 
Beschaffenheit bis zu ½20% des Bauwertes betragen. Doch kommt es 
stets auf die Umstände des Falles an. Die Jagdnutzung ist als Teil des
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Einkommens aus dem Grundstück zu versteuern, wenn sie nicht als 
bloße Liebhaberei betrieben und auf dieselbe so hohe Kosten verwendet 
werden, daß ihr Ertrag in gar keinem Verhältnis zu den hohen Aus¬ 
gaben steht; im letzteren Falle kommt die Jagd für die Steuer nicht in 
Betracht. 

Für Abnutzung des lebenden Wirtschaftsinventars sind keine Ab¬ 
züge zulässig. 

· Einkommen aus Handel und Gewerbe einschlietzlich des Bergbaues. 

8§9 14. Das Einkommen aus Handel 1. Die Zinsen des im Handels= oder 
und Gewerbe einschließlich des Bergbaues Gewerbebetrieb angelegten eigenen 
besteht in dem in Gemäßheit der all¬ Kapitals des Steuerpflichtigen sind 
gemeinen Grundsätze (§§ 6 bis 11) er¬ als Teile des Geschäftsgewinnes zu 
mittelten Geschäftsgewinne. Mit dieser betrachten. 
Maßgabe ist der Reingewinn aus dem 2. Der von einer nicht nach § 1 Nr. 4 
Handel und Gewerbebetriebe nach den und 5 steuerpflichtigen Erwerbsgesell¬ 
Grundsätzen zu berechnen, wie solche für schaft erzielte Geschästsgewinn ist den 
die Inventur und Bilanz durch das All¬ einzelnen Teilhabern nach Maßgabe 
gemeine Deutsche Handelsgesetzbuch vor¬ ihres Anteils anzurechnen. 
geschrieben sind und sonst dem Gebrauche 3. Der Gewinn aus den zu Speku=   eines ordentlichen Kaufmannes entsprechen. lationszwecken abgeschlossenen Ge¬ 
Insbesondere gilt dieses einerseits von schäften, abzüglich etwaiger Berluste 
dem Zuwachs des Anlagekapitals und bei derartigen Geschäften, und aus 
andererseits von den regelmäßigen jähr¬ der Beteiligung an derartigen Ge¬ 
lichen Abschreibungen, welche einer an¬ schäften ist auch bei solchen Steuer¬ 
gemessenen Berücksichtigung der Wert¬ pflichtigen, welche nicht zu den Handel¬ 
verminderung entsprechen. und Gewerbetreibenden gehören, nach 
Im übrigen gilt für die Berechnung D den für das Einkommen aus Handel 

und Schätzung des Einkommens aus Ge¬ und Gewerbe maßgebenden Grund¬ 
werbe und Handel folgendes: — sätzen zu berechnen. 

Der § 14 behandelt das Einkommen aus Handel und Gewerbe. 
Dieses umfaßt den Gewinn aus gewerblichen oder Handelsunter¬ 
nehmungen jeder Art, mögen dieselben in großem oder geringem Um¬ 
fange, fabrikmäßig oder handwerksmäßig betrieben werden. Dabei ist 
folgendes zu beachten: 

1. Die Zinsen des Kapitals, welches dem Steuerpflichtigen selbst 
gehört und welches dieser im Handels= oder Gewerbebetrieb an¬ 
gelegt hat, sind als Teile des Geschäftsgewinnes zu betrachten. 

2. Der von einer offenen Handelsgesellschaft oder einer anderen 
nicht steuerpflichtigen Gesellschaft erzielte Geschäftsgewinn ist den 
einzelnen Teilhabern nach Maßgabe ihres Anteils abzurechnen. 

3. Der Gewinn aus Spekulationsgeschäften — abzüglich etwaiger 
Verluste bei derartigen Geſchäften — iſt auch bei solchen Steuer¬ 
pflichtigen, welche nicht zu den Handel= und Gewerbetreibenden 
gehören, nach den für das Einkommen aus Handel und Gewerbe 
maßgebenden Grundsätzen zu berechnen.
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4. Als ſteuerpflichtiges Einkommen aus Handel und Gewerbe gilt 
der im Durchſchnitt der drei letzten Geſchäftsjahre erzielte Ge⸗ 
winn. Der Geschäftsgewinn ergiebt sich aus der Gegenüber¬ 
stellung der jährlichen Betriebseinnahmen und Ausgaben. 

A. In Einnahmen sind zu stellen: 

a) Die Provisionen für geschäftliche oder gewerbliche Leistungen 
jeder Art, ebenso Zinsen oder sonstige Gegenleistungen:; 

b) die Kosten für Versicherung der zu a) erwähnten Gegenstände, 
IP) der Geldwert derjenigen Waren und Produkte, welche zum Ge¬ 

brauche oder Verbrauche des Steuerpflichtigen, seiner Ange¬ 
hörigen und Dienstboten aus dem Betriebe des Steuerpflichtigen 
entnommen und verwendet worden sind. 

B. Dagegen sind als Betriebskosten in Abzug zu bringen: 

al die Kosten der Unterhaltung der Betriebsgebäude und der Er¬ 
gänzung und Erhaltung des Betriebs=Inventars; 

b) die Kosten der Versicherung der zu a) erwähnten Gegenstände, 
sowie der Warenvorräte gegen Brand 2c.; 

P) Pacht= und Mietzins für die zum Geschäftsbetriebe gepachteten 
und gemieteten Grundstücke, Gebäude und Geräte; 

d) Heizung und Beleuchtung im Betriebe; 
e) Anschaffungskosten für Roh= und Hilfsstoffe und Materialien 

des Betriebes; 
f) Löhne der Angestellten, Gesellen, Gehilfen, Arbeiter, einschließlich 

des Geldwertes von Naturalien; 
8) Kassenbeiträge für das Betriebspersonal; 
h) die im Geschäftsbetriebe zu entrichtenden indirekten Abgaben 

(Zölle u. s. w.), sowie die Grund= und Gebändesteuer, die auf 
den Betriebs=Grundstücken und -Gebäuden ruhen. 

Bei Kaufleuten sind die Bücherabschlüsse der drei letzten Geschäfts¬ 
jahre nebst den vorschriftsmäßig angefertigten Bilanzen der Gewim¬ 
berechnung zu Grunde zu legen. Zur Führung von Büchern sind die 
Kaufleute bekanntlich nach dem Handelzsgesetzbuch verpflichtet. 

Die entgeltliche Verleihung von Maschinenkraft bildet ohne weiteres 
eine gewerbliche Thätigkeit. 

Bezüglich ihres Einkommens aus z. B. Grundstücken oder Kapitalien 

sind Handel- und Gewerbetreibende denselben Veranlagungsvorschriften 
unterworfen, wie alle anderen Kapital- und Grundbesitzer (s. darüler 
§§ 12 und 13). Bei den regelmäßigen jährlichen Abschreibungen ist 
jede Wertverminderung zu berücksichtigen; dagegen war in § 91Nr5 
nur der Abzüge für Abnutzung gedacht. Zu bemerken ist auch hier, daß
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für die Abnutzung der im Gewerbebetriebe notwendigen Gebäude, Ma⸗ 
schinen und Geräte ein angemessener Prozentsatz in Abzug gebracht 
werden kann. 

d) Einkommen aus Gewinn bringender Beschäftigung und aus Rechten 
auf periodische Hebungen u. s. w. 

8 15. Tas Einkommen aus Gewinn 
bringender Beschäftigung, sowie aus Rech¬ 
ten auf periodische Hebungen und Vor¬ 
teile irgend welcher Art umfaßt ins¬ 
besondere den Verdienst der Arbeiter, 
Dienstboten und Gewerbegehilfen, die Be¬ 
soldung der Militärpersonen und Beamten 
jeder Art, serner den Gewinn aus schrift¬ 
stellerischer, künstlerischer, wissenschaftlicher, 
unterrichtender oder erziehender Thätig¬ 
keit, sonie Wartegelder, Pensionen und 
sonstige fortlaufende Einnahmen, welche 
nicht als Jahresrenten eines beweglichen 
oder unbeweglichen Vermögens anzusehen 
sind, endlich solche Rentenbezüge, welche 
an die Person des Empfangeberechtigten 
geknüpft sind. 

Hierher gehören insbesondere: 

  

Das Einkommen aus Dienstwohnungen 
ist nach dem ortsüblichen Mietswerte, je¬ 
doch nicht höher als mit fünszehn vom 
Hundert des baren Gehalts des Berech 
tigten in Ansatz zu bringen. Soweit 
Dienstwohnungen vermietet sind, ist der 
Mietszins nach Maßgabe der Bestimmungen 
im § 13 Abs. 2 anzurechnen. 

Bei Militärpersonen, Reichsbeamten, 
unmittelbaren und mittelbaren Staats¬ 

beamten, Geistlichen und Lehrern an öffent! 
lichen Unterrichtsanstalten ist der zur Be¬ 
streitung des Dienstaufwandes bestimmte 
Teil des Diensteinkommens außer Ansatz 
zu lassen. 

a) Die Besoldung der Militärpersonen, aller öffentlichen Beamten, 
der Geistlichen, Lehrer, sowie der in privaten Dienstverhältnissen 
stehenden Personen; 

b) der Lohn und Verdienst der Handlungs¬ und Gewerbegehülfen, 
Arbeiter, Dienstboten; 

Jßc) der Gewinn der sog. „liberalen Berufe“, wie Schriftsteller, Ge¬ 
lehrter, Künstler, Privatlehrer, Erzieher, Arzt, Rechtsanwalt 
und Notar, sowie aus jeder persönlichen Thätigkeit, welche nicht 
unter die bisher genannten Beruse und Einkommenszweige fällt. 

Dabei ist folgendes zu bcachten: 

1. Unbestimmte und schwankende Bezüge sind nach dem bisherigen 
Durchschnitt, sonst nach dem mutmaßlichen Jahresertrage zu 
berechnen: 

2. Gratifikationen, Remunerationen, Zuschüsse aller Art sind mit¬ 
zurechnen; 

3 Außer den baren Einnahmen ist auch der Geldwert der etwaigen 
Naturalbezüge einschließlich des Mietswertes der freien Woh¬ 
nung zu berücksichtigen. Dienstwohnungen, für welche ein Abzug 
an der Besoldung stattfindet, sind dem steuerpflichtigen Ein¬ 
kommen nicht hinzuzurechnen; dafür darf aber der entsprechende
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Besoldungsabzug nicht vom Einkommen abgerechnet werden. 
Nicht zum steuerpflichtigen Einkommen gehört der zur Be¬ 
streitung des Dienstaufwandes bestimmte Teil des Dienstein¬ 
kommens der Beamten (auch Repräsentationskosten, Reisekosten¬ 
vergütungen 2c.). 

Von den Einnahmen sind abzuziehen: 

a) die etwaigen Geschäftsunkosten. Hierher gehören die laufenden 
Ausgaben der Rechtsanwälte, Notare, Gerichtsvollzieher für die 
Unterhaltung des Bureaus, die Ausgaben der Aerzie für das 
zur Besorgung der Praxis gehaltene Fuhrwerk, der Künftler, 
Gelehrten, Journalisten für die Besoldung von Mitarbeitern 
oder Gehilfen, für die Beschaffung nötiger Materialien 2c.; 

b) diejenigen Ausgaben für den Dienstherrn, für welche die Ent¬ 
schädigung in der für die übernommene Thätigkeit gewährten 
Gegenleistung (Gehalt, Lohn) mit enthalten ist. Unter „Rechten 
auf periodische Hebungen und Vorteile“ sind zu verstehen: 

a) Die Wartegelder und Pensionen der Beamten und ihrer 
Hinterbliebenen (Witwen= und Waisengelder); 

b) Unfall=, Alters=, Invalidenrenten, Altenteils= und andere 
Renten, welche an die Person des Empfangsberechtigten 
geknüpft sind, und sonstige fortlaufende Einnahmen, 
welche nicht als Jahresrenten eines beweglichen oder 
unbeweglichen Vermögens anzusehen sind. 

Die Beträge, welche dem Tantièmenfonds der Reichsbankbeamten 
jährlich zugehen, sind ebenso steuerpflichtig, wie der den Angestellten 
einer Aktiengesellschaft vertragsmäßig zugesicherte Gewinnanteil an dem 
Ertrage des Gewerbebetriebes der Gesellschaft. Weihnachtsgratifikationen 
sind auch dann anzurechnen, wenn sie nicht ausdrücklich ausgemacht sind. 
Trinkgelder sind nur dann als steuerpflichtig zu betrachten, wenn der 
Steuerpflichtige wirklich und thatsächlich auf dieselben als sein Ein¬ 
kommen angewiesen ist, wie dies z. B. vielfach bei Kellnern, Kellnerinnen, 
Portiers, Badewärtern u. s. w. der Fall ist; dagegen sind bei Pferde¬ 
bahnschaffnern die Trinkgelder eben deshalb nicht zu versteuern. Die 
„Spesen“ des Geschäftsreisenden (d. h. seine Reise= und Repräsen¬ 
tationskosten) gehören nur dann zum steuerpflichtigen Einkommen, wenn 
sich dabei Ueberschüsse ergeben. (Bei den sog. „Vertrauensspesen“ sind 
grundsätzlich Ueberschüsse ausgeschlossen.) Bei Forstbeamten ist nicht 
nur das bare Geld, sondern auch der Geldwert aller Naturalbezüge an¬ 
zurechnen. Nur solche fortlaufende Hebungen sind zu versteuern, welche
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auf einem besonderen Rechtstitel, d. h. Vertrag, Testament, Verleihung 2c. 
beruhen. Freiwillige Unterstützungen werden nicht angerechnet, auch 
wenn dieselben fortlaufend gewährt werden. 

e) Einkommen der Aktiengesellschaften u. s. w. 

89 16. Als steuerpflichtiges Einkommen 
der im § 1 Nr. 4 und 5 bezeichneten 
Steuerpflichtigen gelten unbeschadet der 
Vorschrift im § 6 Nr. 1 die Ueberschüsse, 
welche als Aktienzinsen oder Dividenden, 
gleichviel unter welcher Benennung, unter 
die Mitglieder verteilt werden, und zwar 

unter Hinzurechnung der zur Tilgung 
der Schulden oder des Grundkapitals, 
zur Verbesserung oder Geschäftserweite¬ 
rung, sowie zur Bildung von Reserve¬ 
sonds — soweit solche nicht bei den VBer¬ 
sicherungsgesellschaften zur Rücklage für 
die Versicherungssummen bestimmt sind 
— verwendeten Beträge, 

jedoch nach Abug von 3½ Prozent 
des eingezahlten Aktienkapitoals. An 
Stelle des letzteren tritt bei eingetragenen 
Genossenschaften die Summe der ein¬ 
gezahlten Geschäftsanteile der Mit¬   

glieder, bei Berggewertschaften das aus 
dem Erwerbspreise und den Koften der 
Anlage und Einrichtung beziehungsweise 
Erweiterung des Bergwerks sich zu¬ 
sammensetzende Grundkapital oder, so¬ 
weit diese Kosten vor dem 1. April 
1892 aufgewendet sind, nach Wahl der 
Pflichtigen der zwanzigsache Betrag der 
im Turchschnitt der letzten vier Jahre 
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
verteilten Ausbeute. 
Im Falle des § 2b gilt als steuer¬ 

pflichtiges Einkommen derjenige Teil der 
vorbezeichneten Ueberschüsse, welcher auf 
den Geschäftsbetrieb in Preußen bezw. 
auf das Einkommen aus Preußischem 
Grundbesitz entfällt. 

Der Kommunalbesteuerung ist das er¬ 
mittelte Einkommen ohne den Abzug von 
3½ Prozent zu Grunde zu legen. 

Dieser Paragraph behandelt die juristischen Personen, welche in 
§# 1 unter Nr. 4 und 5 aufgezählt sind, wie Aktiengesellschaften 2c. Dabei 
ist folgendes zu beachten. Es sind als steuerpflichtiges Einkommen nur 
anzurechnen: 

a) Ueberschüsse (Dividenden und dergl.), welche an die Mitglieder 
verteilt werden, nicht auch die, welche an den Aufsichtsrat oder 
Verwaltungsrat, an Direktoren und andere Beamte unter dem 
Namen „Tantièmen“ verteilt werden. Dagegen macht es keinen 
Unterschied, ob die Dividende bar ausgezahlt oder dem Geschäfts¬ 
guthaben zugeschrieben wird; 

b) diejenigen Beträge, welche aus den Ueberschüssen zur Tilgung 
der Schulden oder des Grundkapitals, zur Verbesserung oder Ge¬ 
schäftserweiterung, sowie zur Bildung von Reservefonds ver¬ 
wendet werden. 

Ausgaben zur Verbesserung oder Geschäftserweiterung sind die¬ 
jenigen, welche weder zur Deckung von laufenden Betriebsunkosten, noch 
zur Erhaltung und Fortführung des Betriebes in dem bisherigen Um¬ 
fange dienen, mit welchem vielmehr Einrichtungen oder Anlagen zur 
Erzielung eines höheren Ertrages oder zur Ausdehnung des Betriebs¬ 
umfanges bestritten werden.
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Die Feststellung des steuerpflichtigen Einkommens erfolgt auf 
Grund der für die maßgebenden Betriebsjahre angefertigten Bilanzen, 
Jahresabschlüsse und dergl. Die Veranlagung juristischer Personen, 
welche neu gebildet sind, kann jedoch erst dann erfolgen, wenn ein das 
Vorhandensein von Ueberschüssen ergebender Abschluß vorliegt. 

Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Berg¬ 
gewerkschaften und Eingetragene Genossenschaften sind verpflichtet, ihre 
Geschäftsberichte, Jahresabschlüsse und die darauf bezüglichen Beschlüsse 
der Generalversammlungen alljährlich dem Vorsitzenden der Veran¬ 
lagungskommission einzureichen. 

Niemals ist das steuerpflichtige Einkommen juristischer Personen 
nach dem mutmaßlichen künftigen Jahresertrage in Ansatz zu bringen. 
Dies und die oben erwähnte Bestimmung, daß die Steuerpflicht erst bei 
wirklichen Ueberschüssen beginnt, sind die Hauptunterschiede in der Be¬ 
steuerung der physischen und der nicht=physischen Personen. Im übrigen 
ist aller Gewinn anzurechnen, auch der bei der Ausgabe neuer Schuldtitel 
entstandene (Agio). Dagegen sind steuerpflichtig nur solche Ueberschüsse, 
welche wirklich verteilt oder zu einem der oben angegebenen Zwecke ver¬ 
wendet sind; die zu wohlthätigen Zwecken oder zur Deckung einer vor¬ 
jährigen Unterbilanz verwendeten Beträge sind nicht zu versteuern. 
Aber die zu einem „Fonds für Pensionszwecke“ gesammelten Ueber¬ 
schüsse sind im allgemeinen nicht steuerfrei. 

Der Abzug von 31½/20 wird nur von dem wirklich eingezahlten, 
nicht von dem noch ausstehenden Teile des Grundkapitals berechnet, 
wenn auch für letzteren Wechsel und dergl. hinterlegt sein sollten. 

Unter den „Dividenden“ sind zu verstehen verhältnismäßige An¬ 
teile am Reingewinn, welche den Mitgliedern — einschließlich der per¬ 
sönlich haftenden Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft auf Aktien — 
zufließen. 

II. Stenersäge. 

1. Stenertarif. 

§ 17. Die Einkommensteuer beträgt von mehr als: ble einlahlthuc 
-— -- - Mark Ma Wart 
jährlich bei einem Einkommen 1 800 2100 3 

von mehr als: bie elnschließlich: 2 100 2 400 r¬t— 
Mart — 2 400 2700 4 
900 1050 6 2700 3000 52 

1 050 1200 9 3 000 3300 6 
1200 1350 12 3 300 3600 70 
1350 1500 16 3 600 3 900 8 
1500 165600 21 3 900 4200 92 
1 650 1 800 26 4200 4 500 10  
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von mehr als: bie einschlichlich: Sie steigt bei höheren Einkommen 
Mark Markä Mark von bis in 

4500 5000 118 mehr alo einschlieblich Stusen von um je 
5 8 d 3 Mark Mart Mart Nark 
5 10 500 30 500 1 000 30 
6000 6500 160 30 500 32 000 1 500 60 
5 500 18 32 000 78 000 2 000 80 

2 1 112 78000 100 000 2000 100 

8 000 8 5600 232 Bei Einkommen von mehr als 100 000 
8 500 9000 252 Mart bis einschließlich 105 000 Mark be¬ 
9000 9500 276 tlrägt die Steuer 4 000 Mark und steigt 
9500 10 300ö 8300 bei höheren Einkommen in Stufen von 

5000 Mark um je 200 Mark. 

Die Steuer beträgt also beispielsweise: 

bei einem Einkommen von mehr als 10 500 Mk. bis 11 500 Mk.: 330 Mk. 
4 .. .20500«.21500.aso. 

. .. » »100000».105000»4ooo» 

. . « „ 195 200 „ „ 200 000 „ 7800 

2. Ermätigung der Stenersätze. 

8 18. Für jedes, nicht nach § 11 selb¬ 50 Mark in Abzug gebracht, mit der Maß¬ 
ständig zu veranlagende Familienglied gabe, daß bei #ehandenfein von drei 
unter 14 Jahren wird von dem steuer¬ oder mehr Familienmitgliedern dieser Art 
pflichtigen Einkommen des Haushaltungs= auf jeden Fall eine Ermäßigung um eine 
vorstandes, sofern dasselbe den Betrag von Stufe stattsindet. 
3000 Mark nicht übersteigt, der Betrag von 

Diese Bestimmung ist neu. Das Alter von 14 Jahren erscheint 
deshalb zweckentsprechend, weil bei den Volksklassen, deren Einkommen 
sich auf 900—3000 Mark beläuft, die Kinder mit 14 Jahren bereits 
anfangen, selbst etwas zu verdienen oder im Haushalt auszuhelfen. 
Angehörige, welche das 14. Lebensjahr vollendet haben, kommen nicht 
mehr für einen Abzug in Betracht, auch wenn sie thatsächlich noch er¬ 
werbsunfähig sind. Die Bestimmung, daß bei 3 oder mehr Familien¬ 
gliedern unter 14 Jahren mindestens eine Ermäßigung um eine Stufe 
eintritt, ist von praktischer Bedeutung nur für die Einkommen von mehr 
als 1800—3000 Mark, da bis zum Einkommen von 1800 Mark die 
Stufen nur um je 150 Mark steigen. « 

  

  

19. Bei der Veranlagung iſt es Als Verhältnisse dieser Art kommen 
gestattet, besondere, die Leistungsfähigkeit lediglich außergewöhnliche Belastungen 
der Steuerpflichtigen wesentlich beeinträch= durch Unterhalt und Erziehung der KNinder, 
tigende wirtschaftliche Verhältnisse in der VBerpflichtung zum Unterhalte mittelloser 
Art zu berücksichtigen, daß bei einem Angehöriger, andauernde Krankheit, Ber¬ 
steuerpflichtigen Einkommen von nicht schuldung und besondere Unglücksfälle in 
mehr als 9500 Mark eine Ermäßigung Betracht. 
der im §8 17 vorgeschriebenen Steuersätze 
um höchstens drei Stufen gewährt wird. * I*I**5
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Dieser Paragraph hat eine große steuerpolitische Bedeutung. Zum 
erstenmal tritt hier das Bestreben auf, die Roheit einer allgemeinen 
schablonenhaften Veranlagung zu mildern und eine gerechtere Verteilung 
nach der wahren wirtschaftlichen Stärke herbeizuführen. Darum tritt 
hier zuerst der Begriff der „Leistungsfähigkeit“ auf. Leistungsfähigkeit 
ist hier nicht soviel wie die Fähigkeit, Arbeiten zu leisten oder Resultate 
aus der Arbeit zu erzielen, sondern es ist ein steuerrechtlicher Begriff, 
nämlich die Fähigkeit, aus seinem Einkommen bestimmte Teile als 
Steuer hergeben zu können. Ist das Einkommen mit notwendigen Aus¬ 
gaben stark belastet, so ist natürlich nur ein geringer Teil als Steuer 
verwendbar, oder mit anderen Worten: die steuerliche Leistungsfähig¬ 
keit ist geringer. Eine Beeinträchtigung dieser Leistungsfähigkeit kann 
bei jeder Art von Einkommen eintreten. Man hat jedoch hauptsächlich 
den kleineren Mittelstand entlasten wollen: deshalb bezieht sich § 19 
nur auf Einkommen bis zu 9500 Mark. Außerdem ist der Kreis der¬ 
jenigen Verhältnisse, welche eine Ermäßigung der Steuer herbeiführen, 
ein geschlossener; andere Verhältnisse, als die oben aufgeführten, be¬ 
rechtigen nicht zu einer Ermäßigung. 

Im übrigen muß die Kommission diejenigen, unter § 19 fallenden 
Verhältnisse, welche der Steuerpflichtige geltend macht, gewissenhaft 
prüfen. Ihre Entscheidung ist durch Berufung anfechtbar. 

III. Veraulagung. 
1. Ort der Veraulagung. 

8 206. Die Beranlagung erfolgt in der 
Regel an dem Orte, wo der Steuer¬ 
pflichtige zur Zeit der Aufnahme des Per¬ 
sonenstandes (§ 21) seinen Wohnsitz oder 
in Ermangelung eines solchen seinen 
Aufenthalt hat. 

Im Falle eines mehrfachen Wohnsitzes 
stebt dem Steuerpflichtigen die Wahl des 
Ortes der Beranlagung zu. Hat er von 
diesem Wahlrecht keinen Gebrauch gemacht, 
und ist die Veranlagung an mehreren 
Orten erfolgt, so gilt nur die Veranlagung 
an demjenigen Orte, an welchem die Ein¬ 
schätzung zu dem höchsten Steuerbetrage 
stattgefunden hat. 

Preußische Staatsangehörige, welche im 
Inlande weder Wohnsitz noch Aufenthalt 
haben, sind an dem letzten Orte ihres   

Wohnsitzes oder Aufenthaltes in Preußen 
zu veranlagen. 

Die Veranlagung der im 8 1 Nr. 4 
und 5 bezeichneten Gesellschaften und Ge¬ 
nossenschaften erfolgt an dem Orte, wo 
dieselben in Preußen ihren Sigtz haben. 

Die Beranlagung der im 8 2 bezeichneten 
Steuerpflichtigen geschieht an dem Orte, 
wo der Grundbesitz, beziehungsweise die 
gewerbliche oder Handelsanlage oder die 
Betriebsstätte liegt, oder der bei der 
Steuerverwaltung etwa bestellte Vertreter 
seinen Wohnsitz hat, oder wo sich der Sit# 
der Kasse befindet, von welcher die Be¬ 
soldungen, Pensionen oder Wartegelder 
ausgezahlt werden. 

Die bezüglich des Veranlagungson#es 
weiter erforderlichen Anordnungen erläßt 
der Finanzminister. 

Ueber Wohnsitz und Aufenthalt s. die Erläuterungen zu § 1. Das 
Wahlrecht steht auch Beamten und Militärpersonen zu, welche neben
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einem dienstlichen Wohnsitz in Preußen einen zweiten persfön¬ 
lichen Wohnsitz, z. B. auf dem eignen Landgute, haben. Die Veran¬ 
lagung der Gesellschaften und Genossenschaften erfolgt an dem Orte, 
wo dieselben in Preußen ihren Sitz haben. Dieser wird gewöhnlich an 
dem Orte liegen, von welchem aus die Hauptverwaltung geführt wird. 

2. Borbereltung der Beranlagnuug. 

8 21. Vor Beginn des Veranlagungs= Grundstückes oder dessen Vertreter ist ver¬ 
geschäftes hat jeder Gemeinde=(Guts-) Vor= pfiichtet, der mit der Aufnahme des Per¬ 
stand eine vollständige Nachweisung aller sonenstandes betrauten Behörde die auf 
in dem Gemeinde= (Guts.) bezirke vor= dem Grundstücke vorhandenen Personen 
handenen, in diesem Gesetze als steuer= mit Namen, Berufs= oder Erwerbsart an¬ 
pflichtig bezeichneten Personen, Gesell= zugeben. 
schaften und Genossenschaften, sowie der Die Haushaltungsvorstände haben den 
nach § 2 die Steuerpflicht bedingenden Hausbesitzern oder deren Vertretern die 
Grundbesitzungen und gewerblichen Unter= erforderliche Auskunft über die zu ihrem 
nehmungen aufzunehmen. Hausstande gehörigen Personen einschlie#¬ 

lich der Unter- und Schlafstellenmicter zu 
8 22. Zeder Besitzer eines bewoynten erteilen. 

Die Aufnahme der „Hauslisten“ und ihre Ablieferung an die 

Behörde ist also Pflicht der Hausbesitzer. Unter „Besitzer“ ist hier 
nicht nur der Eigentümer zu verstehen, sondern auch der Nießbraucher, 

eventuell der Mieter, Pächter. Diese Hauslisten beziehen sich zunächst 
nur auf Namen und Beruf, nicht aber auf das Einkommen der auf dem 
Grundstück vorhandenen Personen. 

§ 23. Jeder Gemeinde=(Guts=) vor¬ Auf Grund der von ihm angestellten 
stand hat über die Besitz=, Vermögens¬ Ermittelungen hat der Gemeinde=(Guts¬) 
und sonstigen Einkommensverhältnisse der vorstand das mutmaßliche Einkommen der 
Steuerpflichtigen des Gemeinde=(Guts==Steuerpflichtigen, getrennt nach den ver¬ 
bezirkes, sowie über etwaige besondere, die schiedenen Einnahmequellen (§ 7), in eine 
Leistungsfähigkeit derselben bedingende Einkommensnachweisung einzutragen. 
wirtschaftliche Verhältniſſe (88 18, 19) Die auf den Gemeinde=(Guts-) vorstand 
möglichst vollständige Nachrichten einzu= selbst bezüglichen Eintragungen sind von 
ziehen, überhaupt alle Merkmale, welche den seitens der Regierung hierfür be¬ 
ein Urteil über die Besteuerung zu bee. stimmten Personen zu bewirken. 
nründen vermögen, zu sammeln.     

Die Thätigkeit der Gemeinde= und Gutsvorstände ist nur vor¬ 
bereitender Art. Man nimmt an, daß sie am besten in der Lage sind, 
sich nach den Einkommensverhältnissen der Gemeindeeingesessenen zu 

erkundigen und ihre Leistungsfähigkeit zu beurteilen. Auf Grund ihrer 
Angaben ergehen dann die Feststellungen der Steuerbehörden; aber 
diese letzteren haben die Pflicht selbständiger Prüfung, sodaß den An¬ 

gaben der Gemeinde= und Gutsvorstände nur die Bedeutung von Vor¬ 
schlägen zukommt. 

rrußisckes Rechtsbuch. " 27
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3. Stenererſtiſaruugen. 

68 24. Jeder bereits mit einem Ein=- rung absugebrn, daß die Angaben mach 
kommen von mehr als 3000 Mark zur bestem Wissen urd Gewissen gemacht sund. 
Einkommensteuer veranlagte Steuerpflich. Aktiengesellschaften, Kommanditgeßell: 
tige ist auf die jährlich durch öffentliche schaften aus Aktien, Berggewerkschaften 
Bekanntmachung ergehende Aufforderung und eingetragene Genossenschaften find 
zur Abgabe einer Steuererklärung ver¬ außerdem verpflichtet, ihre Geschäfts¬ 
pflichtet. Letztere ist innerhalb der auf berichte und Jahresabschlüsse sowie die 
mindestens vierzehn Tage zu bemessenden darauf bezüglichen Beschlüsse der General¬ 
Frist nach den vom Finanzminister vor= versammlungen nach den näheren Be¬ 
geschriebenen, kostenlos zu verabfolgenden stimmungen des Finanzministers alljähr¬ 
Formularen, bei dem Vorsiyenden der lich dem Vorsitzenden der Veranlagungs= 
Veranlagungskommission (§ 34) schrift“. kommission einzureichen. 
lich oder zu Protokoll, unter der Versiche¬   

Die Verpflichung zur Selbstanzeige des steuerpflichtigen Ein¬ 
kommens ist eine sehr wesentliche Neuerung dieses Gesetzes gegenüber 
dem früheren Recht, welches eine solche Selbstdeklaration der Steuer¬ 
pflichtigen überhaupt nicht kannte. Diese Steuererklärung ist eine öffent¬ 
liche Pflicht. Ihre Unterlassung zeitigt die im § 30 angedrohten Nach¬ 
teile. 

Diese Pflicht trifft jedoch nur die bereits mit einem Einkommen 
von mehr als 3000 Mark veranlagten Personen. Ausnahmen erwähnt 
der § 25. Zur Angabe seines Einkommens ist jeder selbst verpflichtet; 
doch läßt der 8 29 Ausnahmen zu. Als Frist zur Abgabe der Steuer¬ 
erklärungen ist die Zeit vom 4. bis einschließlich 20. Januar festgesetzt; 
ist letzterer Tag ein Sonn= oder Feiertag, so endigt die Frist erst mit 
dem 21. Januar. Bezüglich Abwesender s. § 79. Die Steuererklärung 
muß unterschrieben sein. 

Die Steuererklärung ist jedoch keine „Selbsteinschätzung“, d. h. die 
Kommission ist nicht etwa an diese Erklärung gebunden, wenn sich 
Zweifel an der Richtigkeit der Erklärung einstellen und der Steuer¬ 
pflichtige diese Zweifel nicht in zufriedenstellender Weise beseitigt. Die 

Steuererklärung bildet ein wesentliches Mittel, nicht aber die alleinige 
Grundlage für die Veranlagung. Der Vorsitzende der Kommission be¬ 
treibt auch die anderweite Erforschung der Einkommensverhältnisse, 
damit eine Kontrolle von Amtswegen möglich ist, hierbei wird er eben 
gemäß § 23 von den Gemeinde= und Gutsvorständen unterstützt. 

8§ 25. Andere Steuerpflichtige sind find, salls letzteres nicht geschieht, auf ihr 
zur Abgabe einer Steuererklärung ver¬ Verlangen zur Abgabe einer Steuer¬ 
pflichtet, sobald eine besondere Aufforde= erklärung innerhalb der im § 21 be¬ 
rung des Vorsitzenden der Beranlagungs= stimmten Frist zuzulassen. 
kommission (§§ 31, 35) an sie ergeht. e — —
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Unter den „anderen Steuerpflichtigen“ sind alle diejenigen Steuer¬ 
pflichtigen zu verstehen, welche noch nicht mit einem Einkommen von 
über 3000 Mark veranlagt sind. Hierher gehören insbesondere: 

a) diejenigen, welche ein Einkommen nicht über 3000 Mark haben, 

b) diejenigen, welche bisher noch nicht veranlagt gewesen sind. 

Diese sind also nur auf besondere Aufforderung hin zur Abgabe 
einer Steuererklärung verpflichtet. Es werden z. B. Aufforderungen 
zur Abgabe der Steuererklärung an alle diejenigen erlassen, welche im 
vorigen Jahre nur zu einem Einkommen bis zu 3000 Mark veranlagt 
worden sind, bei der folgenden Veranlagung aber zu einem Einkommen 
von mehr als 3000 Mark veranlagt werden sollen. 

68 26. 1) In der Steuererklärung ist des Veranlagungsbezirkes belegenen 
der Gesamtbetrag des Einkommens Grundbesitze oder Gewerbebetriebe ist 
(5 10) getrennt nach den im 8 7 besonders aufzuführen. 
vorgesehenen Einkommensauellen au¬ 3) Schuldenzinsen, Lasten u. s. w., deren 
zugeben. Abzug beansprucht wird, sind anzu¬ 

2) Das Einkommen von dem außerhalb geben. 

Die Steuererklärung ist unter der Versicherung abzugeben, daß 
die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht sind, zu datieren 
und von dem Steuerpflichtigen durch Namensunterschrift zu vollziehen. 
Die Frist zur Abgabe der Steuererklärung kann angemessen verlängert 
werden, soll es aber nicht über den 1. März hinaus. 

8 27. Dem Steuerpflichtigen soll auf Angabe dee Cinkommens diejenigen Nach¬ 
seinen Antrag, soweit es sich um nur weisungen aufzunehmen, deren die Ber¬ 
durch Schätzung zu ermittelndes Ein= anlagungskommission zur Schätung des¬ 
kommen handelt, gestattet werden, in die selben bedarf. 
Steuererklärung Horr der ziffermäßigen 

Es sind Fälle denkbar, namentlich wenn es sich um Schätzung 
handelt, wo gerade für den gewissenhaften Steuerpflichtigen die zu¬ 
treffende Angabe seines Einkommens schwierig ist. Da man aber billiger¬ 
weise von dem Steuerpflichtigen nur die Anzeige von Thatsachen, nicht 
aber die Vornahme einer Schätzung unter Androhung von Strafen 
verlangen kann, so ist zur Aushülfe die Vorschrift des §8 27 aufge¬ 
nommen worden. Es muß aber festgehalten werden, daß 8 27 sich nur 
auf solche Einkommen bezieht, welche durch Schätzung ermittelt werden 
müssen. 

8§ 28. Die Aufforderungen zur Abgabe 65 29. Die Steuererklärungen sind für 
der Steuererklärung müssen den Hinweis Personen, welche unter väterlicher Gewalt, 
auf die im § 30 angedrohten Rechtsnach=]Pflegschaft oder Vormundschaft stehen, so¬ 
leile, sowie auf die Strafbestimmungen wie für die im §9 1 Nr. 4 und 5 bezeich¬ 
des § 66 enthalten. neten Steuerpflichtigen von deren Ver¬ 

tretern, für Ehefrauen, sofern sie nicht 

27 
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selbständig veranlagt sind, von deren Ehe¬ Wer die Steuererklärung, zu deren Ein¬ 
männern abzugeben. # reichung er gesetzlich verpflichtet ist, nicht 

Für Personen, welche abwesend oder längstens innerhalb 4 Wochen nach einer 
sonst verhindert sind, die Stererer¬ 1 nochmaligen an ihn zu richtenden beson¬ 
klärungen selbst abzugcben, können solche deren Aufforderung, welche auch nach ge¬ 
durch Bevollmächtigte erfolgen. schehener Veranlagung ergehen kann, ab¬ 

Die Erfüllung der Steuererklärungs= giebt, hat neben der veranlagten Steuer 
pflicht seitens eines von mehreren Ver- einen Zuschlag von 25 Prozent zu der¬ 
tretern befreit die übrigen Verpflichtrien selben zu zahlen und außerdem die durch 
von ihrer Verbindlichkeit. seine Unterlassung dem Staate entzogene 

Steuer zu entrichten. 
8 30. Wer die ihm obliegende Steuer=¬. Tie Festsetzung des mit der veranlagten 

erklärung nicht innerhalb der vorgeschriee= Steuer zu entrichtenden Zuschlages von 
benen Frist abgiebt, verliert die gesetzlichen 25 Prozent steht der Regierung zu, gegen 
Rechtsmittel gegen seine Einschätzung für deren Cntscheidung nur die Beschwerde 
das betreffende Steuerjahr, insofern nicht an den Finanzminister zulässig ist. 
Umstände dargethan werden, welche die 
Versäumnis entschuldbar machen. — — 

Wenn der die Steuererklärung enthaltende Brief rechtzeitig zur 
Abholung bei dem Poſtamt bereit geſtellt war, ſo iſt die Friſt gewahrt, 
auch wenn der Brief in Wirklichkeit nicht abgeholt worden ist. Die un¬ 
entschuldigte Versäumnis der Steuererklärungsfrist hat stets den Verlust 
der Berufung zur Folge. Der Zuschlag von 2500 ist keine Strafe, 
sondern nur ein sog. Rechtsnachteil; er darf nicht etwa bei den Kom¬ 
munalsteuerzuschlägen mitgerechnet werden. Die nochmaligen Auf¬ 
forderungen an den Steuerpflichtigen werden möglichst unmittelbar nach 
dem fruchtlosen Ablauf der ersten Frist erlassen, damit die darauf etwa 
eingehenden Steuererklärungen womöglich bei der Veranlagung berück¬ 
sichtigt werden können. 

Wenn jemand wirklich zur Zeit nicht fähig ist, sein Einkommen 
genau zu berechnen, so kann er dem Vorsitzenden der Kommission rahig 
die Umstände darlegen, die ihn an einer genauen Berechnung hindern; 
er hat dann nicht ohne weiteres zu fürchten, daß ihm der Zuschlag von 
250° auferlegt wird. Auch bei Naturereignissen oder anderen unabmeis¬ 
baren Zufällen wird der Zuschlag nicht auferlegt. 

  

4. GErgane, Mezirl#e und Verfahren der Veranlagung. 

31. Der Veranlagung der Steuer= #teils von der Gemeindeversammlung be¬ 
pflichtigen geht eine Voreinschätzung durch ziehungsweise Gemeindevertretung gevählt 
besondere Kommissionen voraus. werden. Die Zahl der ernannten Mü¬ 

Die Voreinschätzungskommissionen be¬ glieder einschließlich des Vorfitzenden muß 
stehen aus dem Gemeindevorstande als hinter der Zahl der gewählten Mitgleder 
Vorsitzenden und aus einer von der Re= Furückbleiben. Die Regierung kann von 
gierung zu bestimmenden Anzahl von Mit= der Ernennung von Mitgliedern abschen. 
gliedern, welche unter möglichster Berück¬ Gemeinden und selbständige Gutsbgirke 
sichtigung der verschiedenen Arten des Ein= können nach Anhörung der Beteiligter im 
kommene leils von der Regierung ernannt, Einvernehmen mit dem Bezirksaussuse
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durch die Regierung und, falls ein Ein= gebildet, deren Vorsitz der von der Regie¬ 
vernehmen beider K. Lorben nicht erreicht rung zu bestimmende Gemeinde= oder 
wird, durch den Oberpräsidenten mit be¬ 
nachbarten Gemeinden zu einem Vorein¬ 
schäpungsbezirke vereinigt werden. 

Gutsvorsteher, Bürgermeister, Amtmann 
oder Amtsvorsteher zu übernehmen hat. 
Die Zahl der zu wählenden Mitglieder 

Wo Landgemeinden oder Gutsbezirke # einer solchen Voreinschätzungskommission 
nach Maßgabe der Landgemeindeordnung wird auf die einzelnen Gemeinden und 
für die sieben östlichen Provinzen zum Gutsbezirke nach Verhältnis der Cinwohner¬ 
Zwecke der gemeinsamen Wahrnehmung zahl mit der Maßgabe verteilt, daß min¬ 
einzelner zu ihrem Wirkungskreise ge¬ ) destens ein Mitglied auf jede Gemcinde 
höriger Kommunalangelegenheiten zu be- und jeden Gutsbezirk entfällt. 
sonderen Verbänden vereinigt sind oder Fuür Gutsbezirke treten die Vorsteher 
vereinigt werden, können dieselben zu beziehungsweise deren Stellvertreter oder 
einem Voreinschätzungsbezirke verbunden die von ihnen zu ernennenden Einwohner 

. ?desBoreinfchåpungöbezikkesalsMitglikdet 
FürjedeniolchenBezikhAbfaysuadVkindicztommissioneiu 

wird nur eine Voreinschätungskommission —   

Die Mitglieder und Stellvertreter der Voreinschätzungskommission 
werden auf 3 Jahre gewählt und ernannt. Wählbar sind nur Ein¬ 
wohner des Gemeinde= oder Gutsbezirks, welche die preußische Staats¬ 
angehörigkeit besitzen, das 25. Lebensjahr vollendet haben und sich im 
Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden. 

Der Vorsitzende der Voreinschätzungskommission soll nicht zugleich 
Vorsitzender der Veranlagungskommission sein. Die Gemeindeange¬ 
hörigen sind verpflichtet, das Amt eines gewählten oder ernannten 
Mitgliedes der Voreinschätzungskommission oder eines Stellvertreters 
zu übernehmen. Zur Ablehnung berechtigen folgende Gründe: 

a) anhaltende Krankheit; 

b) Geschäfte, die eine häufige oder lange andauernde Abwesenheit 
vom Wohnorte mit sich bringen; 

c) das Alter von 60 Jahren; 
d) die Verwaltung eines unmittelbaren Staatsamtes; 

e) sonstige besondere Verhältnisse, welche nach dem Ermessen der 
Gemeindevertretung oder, wo eine solche nicht besteht, des Ge¬ 
meindevorstandes eine gültige Entschuldigung begründen; 

f) wer bereits das Amt als Mitglied der Voreinschätzungs¬ 
kommission während der Dauer von 3 Jahren versehen hat, 
kann die Uebernahme desselben für die nächsten 3 Jahre ab¬ 
lehnen. 

Wer die Uebernahme des Amtes ohne einen der zu a)—f) auf¬ 
geführten Gründe verweigert, kann durch Beschluß der Gemeindever¬ 
tretung bezw. des Gemeindevorstandes für 3—6 Jahre jeder Teilnahme 
an der Vertretung und Verwaltung der Gemeinde für verlustig erklärt 
und um ½ bis ¼ stärker, als die übrigen Gemeindeangehörigen, zu 

4
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den Gemeindeabgaben herangezogen werden. (Dagegen Rechtsmittel: 
innerhalb 2 Wochen Klage bei dem Kreisausschusse.) 

8§ 32. Die Voreinschätungskommission pflichtigen ermittelten Einkommensbeträge 
unterwirft die gemäß §§ 21, 23 von dem bis zu 3000. Mark, sowie die von ihr für 
Gemeinde=(Guts=) vorsteher ausgestellten diese vorzuschlagenden Steuersätze in die 
Nachweisungen einer genauen Prüfung Nachweisungen ein. 
und trägt die für die einzelnen Steuer¬ 

Sofort nach der Beendigung der Vorarbeiten beruft der Gemeinde¬ 
oder Gutsvorstand die Voreinschätzungskommission. Diese prüft nun 
die Vorarbeiten und vervollständigt und berichtigt nötigenfalls die 
Steuerliste. Die Schätzung des Einkommens ist nicht ohne Schwierig¬ 
keiten; hierüber existieren eine Reihe von Vorschriften des Finanz¬ 
ministers. Nach Beendigung dieser Arbeit schlägt die Voreinschätzungs- 
kommission die Steuersätze für jeden einzelnen vor, sofern sein Ein¬ 
kommen 3000 Mark nicht übersteigt; dabei sind Ermäßigungsgesuche 
nach § 19 zu prüfen. Bei Steuerpflichtigen mit mehr als 3000 Mark 
Einkommen hat die Voreinschätzungskommission nur ein Prüfungs=, kein 
Vorschlagsrecht. Die Voreinschätzung soll spätestens am 20. Dezember 
beendet sein. 

888. Behufs Veranlagung der Steuer¬ Die Zahl der ernannten und der ge¬ 
pflichtigen bildet jeder Kreis einen Ber= wählten Mitglieder wird für die einzelnen 
anlagungsbezirk. Der Regierung sicht die Veranlagungsbezirke mit Rücksicht auf 
Befugnis zu, innerhalb desselben Kreises deren Größe und auf die Einkommensver¬ 
die Bildung mehrerer Veranlagungsbezirke hältnisse der Cinwohner von der Regie¬ 
anzuordnen. rung in der Art bestimmt, daß die Zahl 

der ernannten Mitglieder einschließlich des 
§ 34. Für jeden Veranlagungebezirk Vorsitzenden die Hälfte der gewählten Mit¬ 

ist unter dem Vorsitze des Landrats oder glieder nicht überschreitet. 
eines von der Negierung zu ernennenden Alle drei Jahre scheidet je die Hälfte der 
Kommissars eine Veranlagungskommission ernannten und der gewählten Mitglieder, 
zu bilden, deren Mitglieder teils von der und zwar bei ungerader Zahl das erste 
Regierung ernannt, teils von der Kreiss Mal die größere Hälfte aus und wird 
vertretung und in den Stadtkreisen von durch neue Ernennungen beziehungsweise 
der Gemeindevertretung aus den Einwoh= Wahlen ersetzt. Die das erste Mal Aus¬ 
nern des Veranlagungsbezirks, unter mög= scheidenden werden durch das Los bestimmt; 

1— 

  

  

  
lichster Berücksichtigung der verschiedenen die Ausscheidenden können wieder ernannt 
Arten des Einkommens, auf die Daue: beziehungsweise gewählt werden. 
von sechs Jahren gewählt werden. 

Zur Veranlagung der Steuerpflichtigen bildet jeder Stadt= und 
jeder Landkreis einen Veranlagungsbezirk. Hinsichtlich der Wählbarkeit 
der Mitglieder, sowie hinsichtlich der Ablehnungsgründe finden hier die¬ 
selben Vorschriften Anwendung, wie bei der Voreinschätzungskommission. 
Darüber siehe oben die Erläuterungen zu § 31. Nur tritt an Stelle der 
Gemeindevertretung der Kreistag. 

In Städten, welche einen Kreis für sich bilden, tritt an Stelle des 
Landrats der (erste) Bürgermeister. « 
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*35. Ter Vorsitvende der Beran¬ 
lagungskommission, welcher zugleich die 
Interessen des Staates vertritt, hat inner¬ 
halb seines Veranlagungsbezirks die Ge¬ 
schäftsjlührung der Vorsitzenden der Vor¬ 
einschätzungskommissionen zu beaufsichtigen 
und das Veranlagungsgeschäft zu leiten. 
Er ist dafür verantwortlich, daß die ge¬ 
samte Beranlagung in seinem Bezirke nach 
den bestehenden Vorschriften zur Ausfüh¬ 
rung gelangt. 

Der Vorsitzende hat insbesondere die 
Personenstands= und Einkommensnach¬ 
weisungen (§§ 21, 23) zu prüfen, die 
öffentlichen Bekanntmachungen wegen Ab¬ 
abe der Steuererklärungen zu erlassen 

(§ 24) und diejenigen nicht bereits mit 
einem Einkommen von mehr als 3000 
Mark veranlagten Steuerpflichtigen, bei 
welchen ein diesen Betrag übersteigendes 
Einkommen anzunehmen ist, zur Abgabe 
beziehungsweise Erneuerung der Steuer¬ 
erklärung besonders aufzufordern. Die 
sämtlichen eingegangenen Steuererklärun= 
gen sind von ihm zu prüfen. 

Zum Zwecke der richtigen Veranlagung 
der Steuerpflichtigen, insbesondere behufs 
Prüfung der Steuererklärungen hat der 
Vorsitzende über die Besitz=, Vermögens. 
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und Einkommensverhältnisse der Steuer¬ 
pflichtigen möglichst vollständige Nach¬ 
richten einzuziehen. 

Hierbei kann er sich nach seinem Cr¬ 
messen der Mitwirkung der Gemeinde¬ 
(Guts=) vorstände und der Verwaltungs¬ 
behörden bedienen, welche seinen Auffor¬ 
derungen Folge zu leisten schuldig sind. Er 
ist befugt, àl. Vheinschäyunhslochmsstonen 
zu einer besonderen Aeußerung über die 

Besitz=, Vermögens- und Einkommensver¬ 
hältnisse einzelner Steuerpflichtiger zu 

veranlassen. 
Der Vorsikende kann den Steuerpflich¬ 

tigen auf Antrag oder von Amtswegen 
Gelegenheit zur persönlichen Verhandlung 
über die für die Veranlagung erheblichen 
Thatsachen und Verhältnisse gewähren. 

Sämtliche Staats= und Kommunalbe¬ 
hörden haben die Einsicht aller die Ein¬ 
kommensverhältnisse der Steuerpflichtigen 
betreffenden Bücher, Akten, Urkunden 
u. s. w. zu gestatten und auf Ersuchen 
Abschriften aus denselben zu erteilen, so¬ 
fern nicht besondere gesetzliche Bestimmungen 
oder dienstliche Rücksichten entgegenstehen. 
Die Cinsicht der Bücher, Akten u. s. w. der 
Sparkassen ist nicht gestattet. 

Der Vorsitzende der Veranlagungskommission ist innerhalb seines 
Bezirks der Vertreter des Staatsinteresses bei Veranlagung der Ein¬ 
kommensteuer und dafür verantwortlich, daß die gesamte Veranlagung 
in seinem Bezirk nach den bestehenden Vorschriften zur Ausführung 
gelangt. Die Mittel, die der Vorsitzende in der Hand hat, um die Ein¬ 
kommensverhältnisse der Steuerpflichtigen zu erfahren, sind folgende: 

1. Ersuchen an alle Behörden und Beamten um Erteilung amt¬ 
licher Auskunft über Gehälter, Gebühren, Einkünfte, Grund¬ 
stücksverhältnisse, Abgaben 2c.; 

#
%
 

(Formulare); 

Erkundigung bei Vertrauenspersonen und Sachverständigen: 
Besragung der Steuerpflichtigen selbst über einzelne Thatsachen 

1. persönliche Verhandlung mit dem Steuerpflichtigen, wenn dieser 

darum nachsucht; 

I
t
 

- Sammlung von Nachrichten über die landesüblichen Löhne, 
Grundstückserträge, Miets= und Pachtpreise 2c.; 

6. Einsicht aller Akten und Bücher bei Behörden, z. B. Grund¬ 
bücher, Grundakten, Testaments=, Nachlaß-=, Vormundschafts¬ 
akten, Steuerrollen aller Art, Rezister.
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Mit diesen Hülfsmitteln prüft der Vorsitzende die eingegangenen 
Steuererklärungen und fordert dann die Steuerpflichtigen auf, die 
Zweifel, welche sich herausgestellt haben, zu beseitigen. 

Eine Ausnahme ist bei Sparkassen gemacht. Diese sind nicht ver¬ 
pflichtet, über die Höhe der Spareinlagen Auskunft zu erteilen. 

8 36. Der Vorsitzende der Ver## fnung. Hierbei hat sie das Recht, von den 
anlagungskommission hat die von der Vor nach § 35 Absatz 4, 5 und 6 dem Vor¬ 
einschätzungskommission vorgeschlagenen sitzenden zustehenden Hilfsmitteln auch 
Steuersätze § 32“" zu prüfen und, soweit ihrerseits Gebrauch zu machen. 
dieselben nicht von ihm beanstandet wer¬. Wird eine Steunererklärung durch die 
den. sestzusetzen. Veranlagungskommission oder den Vor¬ 

In betreff derienigen Steuerpflichtigen, sitzenden beanstandet, so ist dem Steuer¬ 
bezuglich welcher ein Vorschlag der Vor=¬ pflichtigen hiervon unter Mitteilung der 
einschätzungskommission nicht vorliegt, Gründe mit der Aufforderung Kenntnis 
oder der Vorschlag von ihm beanstandet zu geben, sich binnen einer Frist von zwei 
wird, hat er die Verhandlungen der Ver¬ Wochen, welche vom Vorsitzenden im Be¬ 
anlagungskommission zur Beschlußfassung 1 dürfnissalle auf vier Wochen verlängert 
vorzulegen und zu diesem Behufe das werden kann, über dieselben oder bestimmte 
nach seinem Ermessen für jeden Steuer= an ihn gestellte Fragen zu erklären. Unter¬ 
pflichtigen zutressende Einkommen, ge- läßt dies der Steuerpflichtige, oder werden 
trenm nach den verschiedenen Quellen, in, die Bedenken gegen die Richtigkeit der 
die Einkommensnachweisung einzutragen Sternererklärung durch die Erläuterung 
und den nach Vorschrift dieses Gesetzes zu oder Ergänzung seitens desselben nicht 
entrichtenden Steuersatz vorzuschlagen. bohoben, so ist die Veranlagungskommission 

besugt, die Vernehmung von Zeugen und 
8§ 37. Dem Vorsitzenden der Veran- Sachverständigen und sonstige, zur Fest. 

lagungskommission können zur Bearbeitung stellung der Thatsachen erforderliche Er¬ 
der Einkommensteuersachen von der Re= hebungen zu veranlassen. Die zu ver¬ 
gierung Hilfsbeamte zugeordnet werden. nehmenden Personen dürsen die Aus¬ 
Dieselben können an den Kommissions= kunftserteilung nur unter den Voraus¬ 
sitzungen als Stellvertreter des Vorsitzen= sepungen ablehnen, welche nach der Civil¬ 
den oder mit beratender Stimme teil= prozeßordnung zur Ablehnung eines Zeug¬ 
nehmen: ihre sonstigen Rechte und nisses beziehungsweise Gutachtens berech¬ 
Pflichten werden nach den hierüber von tigen. 

  

dem Finanzminister zu erlassenden alll! Bileiben trotzdem die Zweifel an der 
gemeinen Anweisungen von der Regierung ] Richtigkeit der Steuererklärung bestehen, 
festgesetzt. so ist die Kommission bei Schätzung des 

  

— Cinkommens an die Angaben des Steuer¬ 
8 38. Die Veranlagungskommission Fflichtigen nicht gebunden. 

unterwirft die eingegangenen Steuererklä¬ T Tie Kommission setzt den nach ihrem 
rungen sowie die Personenstands- und Ein= Ermessen zutrefsenden Steuersatz auf 
kommensnachweisungen einer genauen Prü. Grund der stattgehabten Ermittelungen fest. 

Eingaben, welche in formeller Hinsicht wesentliche Vorschriften des 
Gesetzes nicht beachten, indem z. B. die Einnahmequellen nicht aus¬ 
einandergehalten sind, oder die vorgeschriebene Versicherung oder die 
Unterschrift fehlt, gelten überhaupt nicht als vorschriftsmäßige Steuer¬ 
erklärungen und werden entweder zurückgeschickt oder der Steuerpflichtige 
erhält eine neue Aufforderung gemäß § 30 Absatz 2. 

Die korrekten Steuererklärungen werden sodann mit den Ergeb¬ 
nissen der Vorjahre und allen sonstigen Nachrichten über die Ein¬
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kommensverhältnisse verglichen. Zur Beseitigung von Bedenken kann 
der Vorsitzende auch dem Stenerpflichtigen Gelegenheit zur mündlichen 
Verhandlung gewähren. 

Es ist Sache des Steuerpflichtigen, der Veranlagungskommission 
die Ueberzeugung von der Richtigkeit der beanstandeten Angaben zu 
verschaffen, und die zu diesem Zwecke dienlichen Bescheinigungen und 
Beweise (Bücher, Quittungen, Beläge, Auskunftspersonen u. s. w.) 
anzuführen. Der Vorsitzende hat nicht das Recht, die Vorlegung von 
Büchern und dergl. zu verlangen. Wohl aber kann der Vorsitzende dem 
Steuerpflichtigen in der Aufforderung die zur Hebung der vorliegenden 
Bedenken geeigneten Beweismittel an die Hand geben. 

Die vom Steuerpflichtigen angebotenen Beweise müssen erhoben 
werden, wenn sie gesetzlich zulässig und wenn die unter Beweis gestellten 
Thatsachen nicht schon ohnehin unbestritten oder unerheblich sind. 

Dienstboten und Gewerbegehülfen des Steuerpflichtigen sollen zur 
Aufklärung der Einkommensverhältnisse des eigenen Dienstherrn nie¬ 
mals vernommen werden, außer wenn der Steuerpflichtige selbst damit 
einverstanden ist oder die Kommission ausdrücklich ihre Vernehmung 
beschließt. Stets zulässig ist aber ihre Vernehmung, wenn das Vergehen 
der Steuerhinterziehung (Steuerkontravention) festgestellt werden soll. 

Jedenfalls darf von der Steuererklärung erst dann abgewichen 
werden, wenn sie vorher beanstandet worden ist. 

§ 39. Das Ergebnis der Veranlagung einer, zugleich rine Belehrung über das 
bn der Vorsitzende der Veranlagungskom¬ Rechtsmittel der Berufung enthaltenden 
mission jedem Steuerpflichtigen mittelst Juschrift bekannt zu machen. 

5. Mechtsmittel. 

a)Berufung. 

68 40. Gegen das Ergebnis der Ver sitzenden der Veranlagungskommission 
anlagung steht sowohl dem Stenerpflich= binnen einer Ausschlußfrist von vier 
tiaen als auch dem Vorſitzenden der Ver⸗- Bochen einzulegen, welche für den Vor¬ 
mlagungskommission das Rechtemittel der sitzenden der letzteren vom Tage des an¬ 
Verufung an die Berufungskommission zu. gefochtenen Beschlusses, für den Steuer¬ 

Die Berufung ist seitens des Vorsitzen= pflichtigen von dem auf die Zustellung 
den der Veranlagungskommission bei dem der Benachrichtigung (*F 39) folgenden 
Lorsitzenden der erufungskommission, Tage ab läuft. 
stitene der Steuerpflichtigen bei dem Vor¬   

4 Wochen sind nicht etwa dasselbe, wie ein Monat, sondern es sind 
gzenau 28 Tage. Die Ausschlußfrist rechnet von dem auf die Zustellung 
der Benachrichtigung folgenden Tage ab. Fällt der letzte Tag der Frist 
cuf einen Sonn= oder Feiertag, sd endigt die Frist erst mit Ablauf des 
lächstfolgenden Werktages. Allgemeine Feiertage sind: der erste und
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zweite Feiertag von Weihnachten, Ostern, Pfingsten; serner der Char¬ 
freitag, Neujahrstag, Bußtag und Himmelfahrtstag. 

Die Berufungsfrist gilt dann als gewahrt, wenn der Steuerpflichtige 
noch so zeitig Berufung einlegt, daß er bei geordnetem Geschäftsgange 
mit Bestimmtheit darauf rechnen konnte, die Berufungsschrift werde 
noch zur Zeit in die Hände des zuständigen Beamten gelangen. Hat die 
betreffende Behörde einen Briefkasten, so ist die Frist gewahrt, wenn 
die Zuschrift bis 12 Uhr nachts am letzten Tage in den Briefkasten 
gelegt worden ist. Den Beweis hat jedoch stets der Steuerpflichtige 
zu führen. 

Verspätete Berufungen werden vom Vorsitzenden der Veran¬ 
lagungskommission ohne weiteres zurückgewiesen. Auf Verlangen des 
Steuerpflichtigen entscheidet jedoch die Berufungskommission darüber, 
ob die Berufung verspätet ist oder nicht. 

Ueber Beschwerden gegen die Veranlagungskommission resp. deren 
Vorsitzenden entscheidet die Berufungskommission resp. deren Vor¬ 
sitzender. 

Wer durch Naturereignisse oder andere unabwendbare Zufälle ver¬ 

hindert worden ist, die Frist innezuhalten, kann die Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand verlangen. Ein unabwendbarer Zufall ist es z. B., 
wenn der Steuerpflichtige ohne seine Schuld von einer Zustellung keine 
Kenntnis erlangt hat. Handelt es sich um eine versäumte Berufungs¬ 
frist, so wird über den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
von der Berufungskommission entschieden. Der Steuerpflichtige muß 
innerhalb 14 Tagen, seitdem das Hindernis fortgefallen ist, diesen An¬ 
trag nebst Beweismitteln stellen und gleichzeitig das Versäumte (die 
Einlegung der Berufung) nachholen. Der Antrag ist zu richten: 

a) wenn es sich um Versäumung der Bernfungsfrist handelt: an 
den Vorsitzenden der Veranlagungskommission (dieser giebt es 
dann weiter): 

b) wenn es sich um Versäumung der Beschwerdefrist handelt: an 
den Vorsitzenden der Berufungskommission, 

und zwar stets schriftlich oder zu Protokoll. 
41. Für jeden Regierungsbezirk wird 

unter dem Vorsitze eines von dem Finanz¬ 
minister zu ernennenden Regierungskom¬ 
missars eine Berufungskommission gebildet, 
deren Mitglieder teils von der Regierung 
ernannt, teils von dem Provinzialaus- 
schusse aus den Einwohnern des Regie¬ 
rungsbezirks, unter möglichster Berück¬ 
sichtigung der verschiedenen Arten des Ein¬ 
kommens, auf die Dauer von sechs Zahren 
gewählt werden. 

Die Mitglieder der für die Haupt= und 
Residenzstadt Berlin zu bildenden Be¬ 
rufungskommission werden teils von dem 
Finanzminister ernannt, teils von dem 
Magistrat und der Stadtverordnetewer¬ 
sammlung in gemeinschaftlicher Situng 
unter dem Vorsib des Bürgermeisters ge¬ 
wählt. 
Die Zahl der Mitglieder der Berufurgs¬ 
kommission wird für jeden Bezirk von 
dem Finanzminister nach Maßgabe der
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Vorschrift im § 34 Absatz 2 festgesetzt. Behufs Prüfung der Berufungen können 
Die Bestimmungen im 8 34 Absatz 3 1 die Berufungskommission und deren Vor¬ 
finden entsprechende Anwendung. sitzender eine genaue Feststellung der Ver¬ 

· mögens- und Einkommensverhältnisse der 
8§ 42. Der Vorsitzende der Berufungs= Steuerpflichtigen veranlassen. Dabei sind 

kommission ist in Bezug auf die richtige sie befugt, von den zu diesem Zweck den 
Feststellung der Steuer der Vertreter der Veranlagungskommissionen und deren Vor¬ 
Staatsinteressen für seinen Bezirk. Ihm sitvenden zustehenden Hilfsmitteln (§ 35 
liegt die obere Leitung des gesamten Ver¬ Absatz 4, 5# und 6, § 38) Gebrauch zu 
anlagungsgeschäftes im Bezirke ob. Er machen. 
hat die gleichmäßige Anwendung der Ver¬ Die Berufungskommission und deren 
anlagungsgrundsätze zu Üüberwachen, die Vorsigender können ferner die eidliche Be¬ 
Geschäftsführung der Vorsitzenden der Ver= kräftigung des Zeugnisses oder Gutachtens. 
anlagungskommissionen zu beaufsichtigen der vernommenen Zeugen beziehungsweise 
und für die rechtzeitige Vollendung des Sachverständigen vor dem zuständigen 
Veranlagungsgeschäfts zu sorgen. Amtsgericht erfordern. 

Die Berufungskommission hat die 
6 43. Die Berufungskommission ent¬ Personenstands=- und Einkommensnach¬ 

scheidet über alle gegen das Berfahren weisungen sorgsältig zu prüfen; die von 
und die Entscheidungen der Beranlagungs= ihr gezogenen Erinnerungen sind bei der 
kommissionen angebrachten Beschwerden Veranlagung für das nächste Steuerjahr 
und Bernfungen. zu baachten. 

  

  

Die Entscheidung der Berufungskommission muß klar und begründet 
sein; es muß aus den Gründen hervorgehen, weshalb von den An¬ 
gaben der Steuererklärung abgewichen ist, welche Einnahmequellen zu 
Grunde gelegt sind, und die Behauptungen des Steuerpflichtigen müssen 
genügend gewürdigt sein. 

Grundsatz für die Berufungsentscheidungen ist, daß, wenn der 
Steuerpflichtige Berufung eingelegt hat, wegen zu hoher Veranlagung, 
die Berufungskommission nicht etwa die Steuer noch höher ansetzen darf, 
als die erste Instanz. Uebrigens kann man auch wegen zu niedriger 
Veranlagung Berufung einlegen. Wenn es nicht gelingt, das Ein¬ 
kommen eines Steuerpflichtigen mit einiger Sicherheit aus den einzelnen 
Einnahmequellen festzustellen, so bleibt häufig nur das eine Mittel, daß 
man das Einkommen nach seinem Aufwande, d. h. danach, wie viel er 
nach seiner ganzen Lebenshaltung jährlich ungefähr verbraucht. Dieses 
Mittel soll aber nur Notbehelf sein. 

Sehr wichtig ist in der Berufungsinstanz die Beweisfrage. Der 
Steuerpflichtige ist verpflichtet, Beweis anzutreten, d. h. bestimmte Be¬ 
weismittel zu nennen. Solche Beweismittel sind: Zeugen, Sachver¬ 
ständige, Bücher, Akten, Urkunden u. s. w. Eidesstattliche Versicherungen 
sind unzulässig. Besonders wichtig ist der Beweis durch Vorlegung der 
Geschäftsbücher. Es schadet nichts, wenn die Bücher der Landwerker 
und kleinen Gewerbetreibenden nicht immer mit kaufmännischer Korrekt¬ 
heit geführt sind, wenn nur der Inhalt der Geschäftsbücher glaubwürdig 
erscheint und eine genügende Uebersicht über Einnahmen und Ausgaben
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bietet oder wenigstens geeignete Anhaltspunkte für die Ermittelung des 
gewerblichen Einkommens gewährt; dasselbe gilt von Gutswirtschafts¬ 
büchern. Der Steuerpflichtige hat auf Verlangen einen Auszug vor¬ 
zulegen, welcher die erheblichen Einnahme= und Ausgabe=Positionen 
enthält; sodann wird dieser Auszug mit den Büchern verglichen. Der 
Steuerpflichtige darf beanspruchen, daß seine Bücher sachgemäß und 
zweckentsprechend geprüft werden. Er kann nicht verlangen, daß die 

Einsicht der Bücher in seiner eigenen Wohnung (oder Geschäftslokalität) 
vorgenommen wird, sondern hat sie selbst der Steuerbehörde vorzulegen: 

dagegen hängt es von ihm ab, ob er die Bücher der Behörde durch die 
Post 2c. einsenden will. 

Weigert sich aber der Steuerpflichtige, die Bücher vorzulegen, so 
wird er beweisfällig, d. h. er muß andere Beweise für seine Behaup¬ 
tungen beibringen; sonst wird er nach Lage der Umstände veranlagt. 
Er kann jedoch zur Vorlegung seiner Bücher nicht gezwungen werden. 

Wenn die Zeugen oder Sachverständigen vor der Berufungs¬ 
kommission nicht aussagen wollen, so kann die letztere gar keinen direkten 
Zwang gegen sie ausüben, aber sie kann das Gericht um Vernehmung 
derselben ersuchen, welches Strafen gegen die Zeugen oder Sachver¬ 
ständigen festsetzen kann. 

Eine Steuererklärung kann der Vorsitzende der Veranlagungs¬ 
kommission in der Berufungsinstanz nicht mehr fordern. 

b) Beschwerde. 

s 44. Gegen die Entschridung der Be¬ 
rufungskommission steht sowohl den Steuer¬ 
pflichtigen, als auch dem Vorsitzenden der 
Berufungskommission die Beschwerde an 
das Oberverwaltungegericht zu. Die Be¬ 
schwerde ist innerhalb der im § 40 be¬ 
stimmten Frist, seitens des Vorsitzenden 
der Bernfungskommission bei dem Ober¬ 
verwaltungsgericht, seitens der Steuer¬ 

der Nichtanwendung oder auf wr un¬ 
richtigen Anwendung des bestchenden 
Rechts, insbesondere auch der von 
den Behörden innerhalb ihrer Zu¬ 
ständigkeit erlassenen Verordmgen 
beruhe: 

2) daß das Verfahren an wesertlihen 
Mängeln leide. 

In der Beschwerde ist anzugeben, worin 
pflichtigen bei dem Vorsitzenden der Be¬ 
rufungskommission anzubringen und kann 
nur darauf gestützt werden: 

1) daß die angefochtenc Entscheidung auf 

Als dritte Instanz dient das 

die behauptete Nichtanwendung oder un¬ 
richtige Anwendung des bestehenden Rechts, 
oder worin die behaupteten Mängl des 
Verfahrens gesunden werden.   

Ober=Verwaltungsgericht. Datei ist 
jedoch genau zu beachten, daß in der Beschwerde neue Thatsachen oder 
Beweismittel nicht mehr anzuführen sind resp. unbeachtet bleiben, denn 
die Prüfung des Ober=Verwaltungsgerichts erstreckt sich nur auf bie¬ 
diejenigen Thatsachen und Beweise, welche bereits in der Berufinzs¬ 
instanz vorgelegen haben. In dieser Beziehung hat hier das Rcohts¬



Einkommensteuergesetz. 38 45 bis 51. 429 

mittel der Beschwerde Aehnlichkeit mit der Reviſion in Strafſachen. Wenn 
auch wirklich Fehler im Verfahren stattgefunden haben, das. Resultat 
aber trotzdem dasselbe bleibt, so ist die Beschwerde erfolglos. 

§s 45. Der Vorsiyende der Berujungs¬ 
kommission überreicht die bei ihm ein¬ 
gegangene Beschwerde des Steuerpflichtigen 
mit seiner Gegenerklärung, soweit er solche 
für erforderlich erachtet, dem Oberverwal¬ 
lungsgericht. Die Beschwerde des Vor¬ 
sitzenden der Berufungskommission wird 
dem Steuerpflichtigen zur schriftlichen 
Gegenerklärung innerhalb einer bestimmten, 
von einer bis zu vier Wochen zu bemessen¬ 
den Frist zugefertigt., 

  

89 46. Das Oberverwaltungsgericht er¬ 
läßt seine Entscheidungen in nicht öffent¬ 
licher Sinung, der Regel nach ohne vor¬ 
herige mündliche. Anhörung des Steuer¬ 
pflichtigen. 

Es kann jedoch dem Steuerpflichtigen 
von Amtswegen oder auf Antrag Gelegen¬ 
heit zur persönlichen Verhandlung über 
den Gegenstand der Beschwerde gewähren. 

Bei seiner Entscheidung ist es an die¬ 
jenigen Gründe nicht gebunden, welche 
zur Rechtfertigung der gestellten Anträge 
geltend gemacht worden sind. 

  

8 47. Erachtet das N “*“ “ " ;3 
gericht die Beschwerde für begründet, 
kann es die Angelegenheit zur 0 - 
Entscheidung an die Berufungskommission 
zurückgeben oder ſelbſt die Steuerfeſtſetzung 
berichtigen. Im erſteren Falle ſind die 

l 

i 

5 

von dem Gerichtshofe über die Auslegung 
und Anwendung der gesegzlichen r⸗ 
schriften gegebenen Weisungen zu befolgen. 

  

8 18. Ueber Beschwerden, welche das 
Verfahren des Vorsitzenden der Berufungs¬ 
kommission aus Anlaß der nach § 44 ein¬ 
gereichten Beschwerden betrefjen, beschließt 
das Oberverwaltungsgericht. 

  

8 49. Im übrigen finden auf das 
Verfahren zum Zwecke der Entscheidung 
über die Beschwerden (§ 44) die über das 
Verwaltungsstreitverfahren auf Klangen 
vor dem Oberverwaltungsgerichte bestehen¬ 
den gesetzlichen Bestimmungen, insbeson¬ 
dere diejenigen des Gesetzes über die all¬ 
gemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 
1883 (Gesetz= Samml. S. 195), des Ge¬ 
setzes, betreffend die Verfassung der Ver¬ 

waltungsgerichte 2c., vom 3. Juli 1875 
2. August 1880 

(Gesetz=Samml. 1880 S. 328) und des 
Gesetzes zur Abänderung des § 29 des 
letzteren vom 27. Mai 1888 (Gesetz¬ 
Samml. S. 226) mit der Maßgabe sinn¬ 
gemäße Anwendung, daß die Erhebung 
eines Pauschquantums auch dann statt¬ 
sindet, wenn die Entscheidung ohne vor¬ 
gängige mündliche Verhandlung erfolgt ist, 
und daß ein Anspruch auf Ersatz der An¬ 
waltsgebühren nicht stattfindet. 

6. Geschiftserdanag der Kommissonen. 

8 50. Für sämtliche Vorsitzende und 
Mitglieder der 
lagungs= und Berufungskommissionen sind 
Stellvertreter in gleicher Weise wie die 
Vorsitzenden oder Mitglieder zu ernennen 
beziehungsweise zu wählen. Die Bestim¬ 
mungen im 8§ 34 Absatz 3 finden auf die 
Stellvertreter entsprechende Anwendung. 

Wegen Annahme und Ablehnung der 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes statt¬ 
findenden Ernennungen und Wiahlen 
finden die Bestimmungen der §#& 8, 25 
der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 
Gese=Samml. S. 661 sinngemäße An¬ 
wendung. 

Voreinschätzungs=, Veran¬ 

l 

Als Mitglieder der Kommissionen ſind, 
abgesehen von den durch die bezühglichen 
Bestimmungen vorgeschriebenen besonderen 
Voraussetzungen, nur solche Personen wähl¬ 

bar, welche das fünfundzwanzigste Lebens¬ 
jahr vollendet haben und sich im Besitze 
der bürgerlichen Ehrenrechte befinden. 

& 31. Die Vorsitzenden der Kom¬ 
missionen haben die letzteren zusammen¬ 
zuberufen, deren Geschäfte vorzubereiten 
und zu leiten, sowic die nicht von ihnen 
durch Einlegung von Rechtsmitteln ange¬ 
sochtenen Kommissionsbeschlüsse aus zu¬ 
führen. 
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Nach Bedürfnis können zur Erledigung 
der den Kommissionen obliegenden Ge¬ 
schäfte Unterkommissionen gebildet werden. 

Die Kommissionen beziehungsweise Un¬ 
terkommissionen fassen ihre Beschlüsse nach 
Stimmenmehrheit. Dem Vorsigenden steht 
volles Stimmrecht zu. Bei Stimmen= 
gleichheit entscheidet die Stimme des Vor¬ 
sitzenden. 

So lange über die Einschäyung oder 
Berufung eines Kommissionsmitgliedes 
oder seiner Verwandten oder Verschwäger¬ 

treffen: 
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ten in auf- und absteigender Linüe oder 
bis zum dritten Grade der Seitenllinien 
beraten und abgestimmt wird, hat dasselbe 
abzutreten. 

Ergeben sich diese Voraussetzungen hin¬ 
sichtlich der Person des Vorsitzendem, so 
hat derselbe die Führung des Vorsitzes 
einem der Kommissionsmitglieder zu über¬ 
tragen. 

ie Ausfertigung der Kommissionsbe¬ 
schlüsse und Entscheidungen sind von dem 
Vorsitzenden zu vollziehen. 

Ein Kommissionsmitglied hat abzutreten bei Sachen, welche be¬ 

a) die eigenen Ascendenten (d. h. Eltern, Großeltern u. s. w.) und 
Descendenten (d. h. Kinder, Enkel u. s. w.), sowie die Ascen¬ 
denten und Descendenten seiner Ehefrau; 

b) die eigenen Geschwister nebst Kindern und die Geschwister der 
eigenen Eltern, sowie die Geschwister der Ehefrau nebst Kindern 
und die Geschwister der Eltern der Ehefrau. Ob die Ehe noch 
besteht oder nicht, ist gleichgültig; 

I) die Ehefrau. 
Außerdem darf ein Mitglied der Veranlagungs= bezw. Berufungs¬ 

kommission an der Beratung und Beschlußfassung in denjenigen Sachen 
nicht teilnehmen, in denen es als Mitglied der Voreinschätzungs= bezw. 
Veranlagungskommission mitgewirkt hat. 

932. Die Mitglieder der Kommissionen 
haben dem Vorsitzenden mittelst Hand¬ 
schlages an Eidesstatt zu geloben, daß sie 
bei den Kommissionsverhandlungen ohne 
Ansehen der Person, nach bestem Wissen 
und Gewissen verfahren und die Verhand¬ 
lungen sowie die hierbei zu ihrer Kenntnis 
gelangenden Verhältnisse der Steuerpflich¬ 
tigen strengstens geheim halten werden. 

Das gleiche Gelöbnis haben vor einem 
von der Regierung zu ernennenden Kom¬ 
missar diejenigen Vorsitzenden abzulegen, 
ze nicht schon als Beamte vereidigt 
ind. 

Die bei der Stenerveranlagung betei¬ 
ligten Beamten sind zur Geheimhaltung 
der Kommissionsverhandlungen sowie der 
zu ihrer Kenntnis gelangenden Verhält¬ 
nisse der Steuerpflichtigen kraft des von 
ihnen geleisteten Amtseides verpflichtet. 
Die Steuererklärungen sind unter Ver¬ 
schluß ausgubewahren und dürfen, ebenso 
wie die Kommissionsverhandlungen über   

dieselben nur zur Kenntnis durch ihren 
Amtseid zur Ezeinhaltung verpflichteter 
Beamten gelangen. 

8 53. Die von den Vorsitzenden der 
Kommissionen zu bewirkenden Zustellungen 
an Steuerpflichtige sind durch einen öffent¬ 
lichen Beamten unter Bescheinigung der 
Behändigung auszuführen. Die Post kann 
um die Bewirkung der Zustellung ersucht 
werden. In beiden Fällen gilt die Zu¬ 
stellung für vollzogen, auch wenn die An¬ 
nahme verweigert wird. 

Sind Wohnsitz und Aufenthalt eines 
Steuerpflichtigen unbekannt, so kann die 
Zustellung an denselben durch Anheftung 
des zuzustellenden Schriftstückes an der zu 
Aushängen der Gemeinde des Beran¬ 
lagungsortes bestimmten Stelle erfolgen. 
Die Haftellung gilt für vollzogen, wenn 
seit der Anheftung zwei Wochen verstrichen 
sind. Auf die Eleigreit der Zustellung 
hat es keinen Einfluß, wenn das Schrift¬ 
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stück von dem Or#c der Anheftung zu früh glieder, oder verweigert eine Kommission 
entfernt wird. die Erledigung der ihr übertragenen Ge¬ 

Die außerhalb Preußens zu bewirkenden schäfte, so sind diese für die betreffende 
Zustellungen können mittelst eingeschricc= Veranlagungsperiode auf Verfügung der 
bener Briefe erfolgen. Die Zustellung gilt Aussichtsbehörde von dem Vorsiyenden 
mit der Aufgabe zur Post für vollzogen. wahrzunehmen. Vor Beginn des nächsten 

Veranlagungsgeschäfts hat eine Neuwahl 
8 54. Unterläßt der berechtigte Kom- der wählbaren Kommissionsmitglieder zu 

munalverband, ungeachtet gehöriger Auf- erfolgen. 
forderung, die Wahl der Kommissionsmit¬ 

IV. Oberaufsicht. 
8 55. Die oberste Leitung des Beran= rufungskommissionen und der Vorsitzenden 

lagungsgeschäfts im Staate gebührt dem derselben, mit Ausnahme der Rechtsminel 
Finanzminister, welcher zugleich über Be. (8 44) zu entscheiden hat. 

  

  

schwerden gegen das Verfahren der Be¬ – 

V. Veränderung der veraulagten Stener innerhalb des 
Steuerjahres. 

8 56. Die Veranlagung der Ein¬ 
kommensteuer erfolgt für jedes Rechnungs¬ 
jahr (Steuerjahr). 

die Vermehrung infolge eines ##lhanfalles 
ein, so sind die Erben entsprechend der 
Vermehrung ihres Einkommens anderweit 

zu veranlagen und zur Entrichtung der 
* 57. Die Bermehrung des Ein¬ 1 Steuer von dem Beiune des auf den An¬ 

D 

  

  

kommens während des laufeuden Steuer= fall der Erbschaft folgenden Monats ab 
jahres begründet keine Veränderung in verpflichtet. 
der schon erfolgten Veranlagung. Trur 

Das Steuerjahr (Etatsjahr) läuft vom 1. April bis 31. März. 

Vermehrungen oder Verminderungen des Einkommens während des 
Steuerjahrs begründen grundsätzlich keine Veränderung, wenn die Ver¬ 
anlagung schon erfolgt ist. Ausnahmen finden statt: 

A. Bei Vermehrungen: 
Ein veranlagter Steuerpflichtiger, dessen Cinkommen während des 

laufenden Steuerjahres infolge Erbanfalls einen Zuwachs erfährt, ist 
dementsprechend anderweitig zu veranlagen. Dies trifft aber nur den 
Erben, nicht den Vermächtnisnehmer. 

B. Bei Verminderungen: hierüber s. die Erläuterung zu § 58. 
Im Falle einer Verheiratung während des Steuerjahres werden 

die Steuern beider Ehegatten bis zum Ablauf des Steuerjahres fort¬ 

erhoben. 
Wenn eine Nachveranlagung infolge Erbfalles stattfindet, ist der 

Betrag der Einkommensvermehrung auf das ganze Steuerjahr zu be¬ 
rechnen, und danach ist die Steuer zu veranlagen. Ob eine formelle 
Erbschaftsregulierung schon erfolgt ist oder nicht, ist für die Veran¬ 
lagung gleichgültig. 
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8 58. Wird nachgewiesen, daß während 
des laufenden Steuerjahres infolge des 
Wegfalles einer Einnahmequelle oder in¬ 
folge außergrwöhnlicher Unglücksfälle das 
Einkommen eines Steuerpflichtigen um 
mehr als den vierten Teil vermindert wor¬ 
den ist oder das wegfallende Einkommen 

Einkommensteuergesetz. § 58. 

anderweit zur Einkommensteuer herrange¬ 
zogen wird (§ 57), so kann vom Beginne 
des auf den Eintritt der Einkommens¬ 
verminderung folgenden Monats ab eine 
dem verbliebenen Einkommen entsprechende 
Ermäßigung der Einkommensteuer bean¬ 
sprucht werden. 

Der Paragraph 58 ist nicht auf juristische Personen anzuwenden. 
Die Voraussetzungen dieses Ermäßigungsanspruchs sind für alle 

Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf die Höhe des Einkommens die 

gleichen. Zur Begründung ist der Nachweis ersorderlich: 

1. daß im Laufe des Steuerjahres 
a) entweder eine Einnahmequelle weggefallen, 
b) oder ein außergewöhnlicher Unglücksfall eingetreten; 

2. daß infolge eines Ereignisses der zu a) oder b) gedachten Art 
das Einkommen um mehr als den vierten Teil vermindert ist. 
Hiervon giebt es nur eine Ausnahme: wenn nämlich das weg¬ 
fallende Einkommen infolge Erbanfalles auf einen anderen 
Steuerpflichtigen übergeht und bei diesem letzteren gemäß § 57 
anderweit zur Einkommensteuer herangezogen wird. Dieser Fall 
ist bereits erwähnt. 

Es muß die Einnahmequelle, nicht nur das Einkommen selbst aus 
einer solchen weggefallen sein. Dies ist z. B. der Fall, wenn ein Gebäude 
eingestürzt ist: damit ist die Einnahmcquelle versiegt. Es genügt aber 
nicht, wenn die Zinsen eines Kapitals rückständig bleiben oder das an¬ 

gelegte Kapital zur Zeit keinen Ertrag liefert oder wenn keine Pacht 
oder Miete mehr aus einem Grundstück bezogen wird, weil der Miet¬ 
oder Pachtvertrag abgelaufen ist 2c. Dagegen ist es gleichgültig, ob die 
Einnahmequelle durch Konkurs, Versteigerung, Entlassung aus dem 
Amte, also unfreiwillig verloren gegangen oder ob sie freiwillig auf¬ 
gegeben ist. 

Als außergewöhnliche Unglücksfälle kommen namentlich in Betracht: 

Krankheiten oder Todesfälle unter den erwerbenden Mitgliedern der 
Familie, Viehseuchen, Schaden durch Feuer, Hagelschlag, Ueberschwem¬ 
mung und ähnliche Naturereignisse, welche sich auf einen Ort oder be¬ 
stimmte Personen beschränken. 

Die Minderung des Einkommens muß aber auch wirklich eine 
Folge des Unglücksfalls oder des Verlustes der Einnahmegquelle sein und 

muß mehr als ¼ des bisherigen Einkommens betragen. Tritt z. B. 
ein Beamter, der nur mit seinem Gehalt von 3000 Mark veranlagt ist, 
mit Ablauf des 30. September gegen Bewilligung einer Pension von 
2200 Mark in den Ruhestand, ohne weiteres Einkommen zu beziehen,
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so muß auf sein Verlangen die Steuer ermäßigt werden, da der Unter¬ 
schied zwischen Gehalt und Pension 800 Mark, also mehr als ein Viertel 
(750 Mark) des bisherigen Einkommens von 3000 Mark beträgt. 

Wenn ein Gebäude infolge Umbaues in keinem Teile nutzbar ge¬ 
macht werden kann, liegt Wegfall der Einnahmequelle vor. Eine 
definitiv ausgefallene Hypothekenforderung kann schon von dem Augen¬ 
blicke an als „weggefallen“ angesehen werden, wo die Zwangsver¬ 
waltung des belasteten Grundstücks eingeleitet worden und der Zins¬ 
genuß mithin verloren gegangen ist. Bei einem Agenten, der in einen 
anderen Ort verzieht und dort sein Gewerbe weiter betreibt, ist der 
Wegfall einer Einnahmeauelle nicht eingetreten. Dagegen liegt bei einem 
Arzt dann der Verlust einer Einnahmequelle vor, wenn er durch den 
Umzug in eine andere Stadt seine ärztliche Praxis fast ganz ver¬ 
loren hat. 

Wenn eine Ehefrau stirbt, werden die Kinder derselben mit dem 
Einkommen aus ihren mütterlichen Erbteilen nach § 57 für den Rest 
des Steuerjahrs veranlagt. 

Wenn zwischen dem Tag der Veranlagung und dem Beginn des 
Steuerjahres (1. April) Aenderungen in der vorausgesetzten Einnahme 
eintreten, so können diese nur durch Berufung, nicht aber gemäß § 58 
geltend gemacht werden. Dagegen werden solche Veränderungen, welche 
unmittelbar mit Beginn des Stenerjahres (also z. B. am 1. April), 
aber nicht vor Beginn desselben eintreten, im Wege der Ermäßigung 
nach § 58 berücksichtigt. 

8 59. Im übrigen tritt innerhalb des Wochen die bei der Regierung einzulegende 
Steuerjahres eine Veränderung in den 
Steuerjahren nur ein entweder infolge von 
Zugängen, indem Personen durch Zuzug aus 
anderen Bundesstaaten und aus dem Aus¬ 
lande, durch Austritkt aus einer besteuerten 
Haushaltung, durch Ausscheiden aus dem 
Militärdienst u. s. w. steuerpflichtig wer¬ 
den, oder infolge von Abgängen, indem 
bei Steuerpflichtigen die Voraussetzungen, 
an welche die Steuerpflicht geknüpft ist, 
erlöschen. 

Die Zu= und Abgangstellung erfolgt von 
dem Beginne des auf den Eintritt be¬ 
ziehungsweise das Erlöschen der Steuer¬ 
pflicht solgenden Monats ab. 

  

6 60. Ueber die Steuerermäßigung 
(§* 58) hat die Regierung auf den bei dem 
Vorsitzenden der Veranlagungskommission 
zu stellenden Antrag zu befinden. Gegen 
ihre Entscheidung steht dem Steuerpflich¬ 
tigen binnen einer Ausschlußfrist von vier 

Preußiſches Nechtabuch. 

  

Beſchwerde an den Finanzminiſter offen. 
In den Fällen der 88 57 und 59 trifft 

der Vorſitzende der Veranlagungskom⸗ 
miſſion die vorläufige Entſcheidung ũber 
den zu entrichtenden Steuerſatz und den 

Zeitpunkt der Zu- oder Abgangstellung. 
Die Feststellung der Abgangslisten, 

welche in den vom Finanzminister zu be¬ 
stimmenden Fristen einzureichen sind, steht 
der Regierung zu. Gegen die Entscheidung 
der Regierung ist die Beschwerde nach 
Masßgabe der Bestimmungen im Absatz 1 
gestattet. 

Die Veranlagung bei Zugangstellungen 
und Steuererhöhungen erfolgt halbjährlich. 

Die Steuerpflichtigen sind nach Maß¬ 
gabe des § 25 zur Abgabe von Seeuer¬ 
erklärungen berechtigt beziehungsweise ver¬ 
Pflichtet. 

8 61. Steuerpflichtige, welche im Lause 
des Steuerjahres ihren Wohnsitz verändern, 

28 
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haben sich bei dem Gemeinde=(Guts-) vor¬ 
stande des Abzugsortes ab= und bei dem 
des Anzugsortes, binnen vierzehn Tagen 
nach erfolgtem Anzuge, anzumelden und 
gleichzeitig über ihre erfolgte Veranlagung 
zur Cinkommensteuer auszuweisen. 

Insofern die polizeiliche Ab- und An¬ 
meldung nicht bei dem Gemeinde-(Guts¬ 
vorstande, sondern bei einer anderen Be¬ 

Einkommensteuergesetz. §§ 62 bis 66. 

hörde stattzufinden hat, vertritt die Ab¬ 
beziehungsweise Anmeldung bei der letz¬ 
teren die Ab= beziehungsweise Anmeldung 
bei dem Gemeinde-(Guts-) vorstande. 

Den Gemeinde-(Guts-) vorständen liegt 
nach den vom Finanzminister hierüber zu 
treffenden Anordnungen die Führung der 
Zu= und Abgangslisten ob. 

  

VI. Stenererhebung. 

§ 62. Die veranlagte Steuer ist in 
vierteljährlichen Beträgen in der ersten 
Hälste des zweiten Monats eines jeden 
Vierteljahres an die von der Steuerbe¬ 
hörde zu bezeichnende Empfangsstelle ab¬ 
zuflihren. 

Es steht dem Steuerpflichtigen frei, die 
ihm auferlegte Steuer auf mehrere Viertel¬ 
jahre bis zum ganzen Jahresbetrage im 
voraus zu zahlen. 

  

& 68. Die Zahlung der veranlagten 
Steuer wird durch die Einlegung von 
Rechtsmitteln nicht aufgehalten, muß viel¬ 
mehr, mit Vorbehalt späterer Erstattung, 
in den vorgeschricbenen Fristen erfolgen. 

  

8 64. Veranlagte Einkommensteuer¬ 
beträge können in einzelnen Fällen nieder¬ 
geschlagen werden, wenn deren zwangs¬ 
weise Beitreibung die Steuerpflichtigen in 
ihrer wirtschaftlichen Existenz gefährden, 

  

I 

oder wenn das Beitreibungsverfahren vor¬ 
aussichtlich ohne Erfolg sein würde. 

  

8 65. Die veranlagte Steuer ist nicht 
zu erheben: 

1) von den Unteroffizieren und Mann¬ 
schaften des Beurlaubtenstandes, welche 
mit einem Einkommen von nicht mehr 
als 3000 Mark veranlagt sind, für 
diejenigen Monate, in denen sie sich 
im aktiven Dienste befinden; 
von dem Diensteinkommen der Reichs= 
und Staatsbeamten und Offiziere 
während der Zugehörigkeit derselben 
zur Besatzung eines zum auswärtigen 
Dienst bestimmten Schiffes oder Fahr¬ 
zeuges der Kaiserlichen Marine, und 
zwar vom Ersten desjenigen Monats 
ab, welcher auf den Monat folgt, in 
welchem die heimischen Gewässer ver¬ 
lassen werden, bis zum Ablauf des 
Monats, in welchem die Rückkehr in 
dieselben erfolgt. 

VII. Strafbestimmungen. 

89 66. 
erklärung oder bei Beantwortung der von 
zuständiger Seite an ihn gerichteten Fragen, 
oder zur Begründung eines Rechtsmittels 

a) über sein steuerpflichtiges Einkommen 
oder über das Einkommen der von 
ihm zu vertretenden Steuerpflichtigen 
unrichtige oder unvollständige An¬ 
aben macht, welche geeignet sind, zur 
rkürzung der Steuer zu führen, 

b) steuerpflichtiges Einkommen, welches 
er nach den Vorschriften dieses Ge¬ 
setzes anzugeben verpflichtet ist, ver¬ 
schweigt, 

wird, wenn eine Verkürzung des Staates 
stattgefunden hat, mit dem vier- bis zehn¬ 
fachen Betrage der Verkürzung, andern¬   

Wer wissentlich in der Steuer¬ salls mit dem vier= bis zehnsachen Betrage 
der Jahressteuer, um welche der Staat 
verkürzt werden sollie, mindestens aber 
mit einer Geldstrafe von einhundert Mark, 
bestraft. « 

An die Stelle dieſer Strafe tritt eine 
Geldstrase von zwanzig bis einhundert 
Mark, wenn aus den Umständen zu ent¬ 
nehmen ist, daß die unrichtige oder un¬ 
vollständige Angabe oder die Verschwei¬ 
gung steuerpflichtigen Einkommens zwar 
wissentlich, aber nicht in der Absicht der 
Steuerhinterziehung erfolgt ist. 

Derjenige Steuerpflichtige, welcher, be¬ 
vor eine Anzeige erfolgt oder eine Unter¬ 
suchung eingrleitet ist, seine Angabe an zu¬ 
ständiger Stelle berichtigt oder ergänzt,
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beziehungsweise das verschwiegene Ein= Steuer in der ihm gesetzten Frist entrichtet, 
kommen angiebt und die vorenthaltene bleibt straffrei. 

Wird die fällige Steuer nicht rechtzeitig gezahlt, so ergeht eine 
Mahnung an den Säumigen. Ist die darin gestellte Frist abermals 
fruchtlos verlaufen, so erfolgt die Zwangsvollstreckung. 

Eine Stundung der Steuer darf nur in außerordentlichen Fällen 
gewährt werden, wenn es sich ergiebt, daß der Rückstand der Steuer 
durch unverschuldeten und vorübergehenden Notstand des Pflichtigen 
veranlaßt wird. Doch darf diese Stundung sich niemals über den zum 
Rechnungsabschluß jedes Jahres bestimmten Termin hinaus erstrecken, 
wenn dies nicht vom Finanzminister ausdrücklich genehmigt wird. Außer¬ 
dem kann, wenn der Steuerpflichtige rechtzeitig Berufung eingelegt hat, 
auf seinen Antrag der Vorsitzende der Berufungskommission die vor¬ 
läufige Stundung der Steuer anordnen, wenn die Berufung begründet 
zu sein scheint und die Zahlung der zu hohen Steuer bis zur Entscheidung 
über die Berufung dem Steuerpflichtigen nach Ueberzeugung des Vor¬ 
sitzenden aus eigenen Mitteln nicht möglich ist. 

Bestraft wird nur, wer die falschen oder unvollständigen Angaben 
wider besseres Wissen gemacht hat. Aber die Strafe ist dann eine 
geringere, wenn die Angaben zwar wissentlich falsch, aber nicht in der 
Absicht einer Steuerhinterziehung gemacht sind. Hierher gehört nament¬ 
lich der Fall, daß jemand sich im Rechtsirrtum befindet, z. B. wissentlich 
solches Einkommen verschweigt, welches er irrtümlicherweise für stener¬ 
frei gehalten hatte. 

6 67. Die Einziehung der hinter¬ 
zogenen Steuer erfolgt neben und unab¬ 
hängig von der Strafe. 

Die Verbindlichkeit zur Nachzahlung der 
Steuer verjährt in zehn Jahren und geht 
auf die Erben, jedoch für diese mit einer 
Verjährungsfrist von fünf Jahren und nur 

Wer der im § (61 vorgeschriebenen Ver¬ 
pPflichtung zur An= und Abmeldung nicht 
rechtzeitig nachkommt, wird mit Geldstrase 
bis zu zwanzig Mark bestraft. 

8 609. Die bei der Steuerveranlagung 
beteiligten Beamten sowie die Miglieder 
der Kommission werden, wenn sie die zu 

  

auf Höhe ihres Erbauteils, über. Die 
Verjährungsfrist beginnt mit Ablauf des 
Steuerjahres, in welchem die Hinterziehung 
begangen wurde. 

Die Festsetzung der Nachsteuer steht der 
Regierung zu, gegen deren Entscheidung 
nur Beschwerde an den Finanzminister 

zulässig ist. 

8 68. Wer die in Gemäßheit des 8922 
von ihm erforderte Auskunft verweigert oder 
ohne genügenden Entschuldigungsgrund in 
der gestellten Frist gar nicht oder unvoll¬ 
ständig oder unrichtig erteilt, wird mit 
einer Geldstrafe bis dreihundert Mark 
bestraft. 

  

  
ihrer Kenninis gelangten Erwerbs-, Ber¬ 
mögens= oder Emkommensverhällnisse 
eines Steuerpflichtigen, insbesondere auch 
den Inhalt einer Steuererklärung oder 
der darüber gepflogenen Verhaudlungen 
unbefugt offenbaren, mit Geldstrafe bis 
zu eintausendfünfhundert Mark oder mit 
Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. 

Die Verfolgung findet nur auf Antrag 
der Regierung oder des betroffenen Steuer¬ 
pflichtigen statt. 

8 70. Die auf Grund der 98 66, 68 
und 69 festzusetzenden, aber unbeitreiblichen 
Geldstrasen sind nach Maßgabe der für 

28“ 
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Uebertretungen geltenden Beſtimmungen 
des Strafgesetzbuches für das Deutsche Reich 
(58 28 und 29) in Haft umzuwandeln. 

Die Untersuchung und Entscheidung in 
betreff der in den § 66 und 68 bezeich¬ 
nelen strasbaren Handlungen steht dem 
Gericht zu, wenn nicht der Beschuldigte 
die von der Regierung vorläufig festgesetzte 
Geldstrase nebst den durch das Verfahren 
gegen ihn entstandenen Kosten binnen einer 
ihm bekannt gemachten Frist freiwillig 
zahlt. 

Die Regierungen sind ermächtigt, hierbei 
eine mildere als die im § 66 vorgeschrie¬ 
bene Strase in Anwendung zu bringen. 

Hat der Beschuldigte in Preußen keinen 

VIII. 
8 71. 

lagung und Erhebung fallen der Staats¬ 
kasse zur Last. Jedoch sind diejenigen 
Kosten, welche durch die gelegentlich der 
eingelegten Rechtsmittel erfolgenden Er¬ 
mittelungen veranlaßt werden, von dem 
Steuerpflichtigen zu erstatten, wenn sich 
seine Angaben in wesentlichen Punkten als 
unrichtig erweisen. Die Festsetzung der 
zu erstattenden Kosten erfolgt durch die 
Regierung, gegen deren Entscheidung nach 
Maßgabe des § 60 Absatz 1 die Beschwerde 
an den Finanzminister gestattet ist. 

  

  
Die Kosten der Steuerveran¬ 

erhalten Reise- und Tagegelder nach Maß¬ 

  

Einkommensteuergesetz. §§ 71 bis 75. 

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

Die Entscheidung wegen der hinter¬ 
zogenen Steuer verbläbt in allen Fällen 
den Verwaltungsbehörden. 

In Betreff der Zuwiderhandlungen 
wegen der Verpflichtung zur Geheim¬ 
haltung (8 69) findet nur das gerichtliche 
Strafverfahren statt. 

  

Kosten. 
8 72. Die Mitglieder der Kommissionen 

gabe des Gesetzes, betreffend die Dellara¬ 
tion der Borschristen im § 72 des Ein¬ 
kommmensteergesce“ vom 22. April 1892 
(Gesetz=Samml. S. 93) und der Verord- 
nung vom 4. Juli 1892 (Gesetz=Samml. 
S. 201). 

Die Gebühren für Zeugen und Sach¬ 
verständige (§ 38) werden nach den in 
Civilprozessen zur Anwendung kommmden 
Vorschriften berechnet. 

  

5 73 ist aufgehooen. 

Die Steuerbeamten, Kommissionsmitglieder 2c. werden auch dann 
gemäß § 69 bestraft, wenn sie nur fahrlässigerweise das Geheinnis 
verletzt haben. 

Dem Vorsitzenden und Mitgliedern von Voreinschätzungskommis¬ 
sionen, welche keinen Anspruch auf Reisekosten und Tagegelder hoben, 
können auf ihren Antrag Versäumnisgebühren bewilligt werden /#pro 
Tag höchstens 2,50 Mark). 

Der § 73 ist aufgehoben durch § 16 des Gesetzes wegen Aufhelung 
direkter Staatssteuern vom 14. Juli 1893. 

IX Heranziehung zu Kommunalabgabensowie Regelung des Wahlrehts. 
8 74.1) 

8 75. Die Veranlagung (§ 71) ge¬   

schieht durch die Voreinschäungskom¬ 
missionen (§ 31) unter Anwendung der 
Bestimmungen dieses Gesegzes. 

1!) Gilt nicht mehr. Man vergleiche jetzt über die Veranlagung von Steuerpflictigen 
mit einem Einkommen von nicht mehr als 900 Mark zu der Einkommensteuer § N des 
Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 (abgedruckt in Band II).
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Die Beschlüsse der Voreinschätzungskom- 
mission unterliegen der Prüfung des Vor¬ 
sitzenden der Beranlagungskommission; be¬ 
anstandet derselbe einen Beschluß, so er¬ 
folgt die Festsetzung des Steuersatzes durch 
die Veranlagungskommission. 

Die festgesetzte Steuerliste ist vierzehn 
Tage lang öffentlich auszulegen und der 
Beginn der Auslegung in ortsüblicher 
Weise bekannt zu machen. 

en die Veranlagung steht dem 
Steuerpflichtigen binnen einer Ausschluß¬ 
frist von vier Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist die Berufung zu, und 
zwar 

a) wenn die Veranlagung durch die Vor¬ 
einschätzungskommission ohne Bean¬ 
standung erfolgt ist, an die Veran¬ 
lagungskommission, 

b) wenn die Festsetzung des Steuersatzes 
durch die Veranlagungskommission 
stattgefunden hat, an die Berufungs¬ 
kommission. 

8 76. Für die Feststellung der nach 
dem Maßstabe der Besteuerung geregelten 
Wahl-, Stimm- und sonstigen Berech¬ 
tigungen in den öffentlichen Verbänden 
8 74) treten an die Stelle der bisherigen 
lassensteuersätze die in den 17, 74 

vorgesehenen entsprechenden Steuersätee, 
salls aber die Veranlagung in Gemäßheit 
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des. 4 75 nicht stattgefunden hat, die den 
belreffenden Klassensteuerstufen entsprechen¬ 
den Einkommensbezüge. 

  

77. Soweit nach den bestehenden 
Bestimmungen in Stadt= und Landgemein¬ 
den das Bürgerrecht, beziehungsweise das 
Stimm- und Wahlrecht in Gemeindeange¬ 
legenheiten an die Bedingung eines järr. 
lichen Klassensteuerbetrages von 6 Mark 
geknüpft ist, tritt bis zur anderweitigen 
gesetzlichen Regelung des Gemeindewahl¬ 
rechts an die Stelle des genannten Satzes 
der Steuersatz von 4 Mark, beziehungs¬ 
weise ein Einkommen von mehr als 
660 Mark bis 900 Mark. 

In denjenigen Landesteilen, in welchen 
für die Gemeindevertreterwahlen die Wähler 
nach Maßgabe der von ihnen zu ent¬ 
richtenden direkten Steuern in Abteilungen 
geteilt werden, tritt an Stelle eines 
6 Mark Einkommensteuer übersteigenden 
Steuersatzes, an welchen durch Ortsstatut 
das Wahlrecht geknüpft wird, der Steuer¬ 

satz von 6 Mark. 
Wo solche Ortsstatuten nach besichenden 

Kommunalordnungen zulässig sind, kann 
das Wahlrecht von einem niedrigeren 
Steuersatze beziehungsweise von einem Ein¬ 
kommen bis 900 Mark abhängig gemacht 
werden. Eine Erhöhung ist nicht zulässig. 

X. Schlußbestimmungen. 

8 78. Die in diesem Gesetze den Re¬ 
Herungen zugewiesenen Befugnisse und 

bliegenheiten werden für die Laupt. und 
Residenzstadt Berlin von der Direktion 
für die Verwaltung der direkten Steuern 
in Berlin wahrgenommen. 

  

8 79. Die in diesem Gesetz bestimmten 
Ausschlußfristen sowie die Frist zur Cin¬ 
reichung der Steuererklärungen werden für 
die in außereuropäischen Ländern und Ge¬ 
wässern Abwesenden auf sechs Monate, für 
andere außerhalb des Deutschen Reiches 
Abwesende auf sechs Wochen, für die 
übrigen Abwesenden auf drei Wochen ver¬ 
längert. " 

8 80. Steuerpflichtige, welche, ent¬ 
gegen den Vorschriften dieses Gesetzes, bei 
der Veranlagung übergangen, oder steuer¬ 

    

frei oder zu einer ihrem wirklichen Ein¬ 
kommen nicht entsprechenden niedrigeren 
Steuerstuse veranlagt worden sind, ohne 
daß eine strafbare Hinterziehung der 
Steuer stattgefunden hätte (§§ 66, 67) 
sind zur Entrichtung des der Staatskasse 
entzogenen Betrages verpflichtet. Die Ver¬ 
pflichtung erstreckt sich auf die drei Steuer¬ 
jahre zurück, welche dem Steuerjahr, in 
welchem die Verkürzung festgestellt worden, 
vorausgegangen sind. 

Die Verpflichtung zur Zahlung der 
Nachsteuer geht auf die Erben, jedoch nur 
bis zur Höhe ihres Erbteils, über. 

Die Veranlagung der Nachsteuer erfolgt 
einheitlich für den ganzen Zeitraum, auf 
welchen sich die rpflichtung erstreckt, 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes. 

  

8 81. Sovweit das gegenwärtige Gesetz
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abweichende Bestimmungen nicht enthält, 
finden die Borschriften des Gesetzes über 
die Verjährungsfristen bei öffentlichen Ab¬ 
gaben vom 18. Juni 1840 (Gesetz=Samml. 
S. 110) auf die Einkommensteuer An¬ 
wendung. 

  

82 bis 84 sind aufgehoben. 

  

8 85. Der Finanzminister wird mit 
der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt. 

Dasselbe kommt zunächst bei der Ver¬ 
anlagung für das Jahr 1892/93 zur An¬ 
wendung, jedoch nur gleichzeitig mit dem 
Gesete, betreffend die Aenderung des 
Wahlverfahrens. 

Kommunalverbände, welche für 
Jahr 1892/93 nach Maßgabe der neuen 
Veranlagung die bestehenden Zuschläge zur 
Staatseinkommensteuer herabseyen, be¬ 

  
1 

das 

Einkommenſteuergeſetz. 68 82 bis 85. 

dürfen hierzu keiner Genehmigung der Auf¬ 
sichtsbehörden. 

Mit dieser Maßgabe und vorbehaltlich 
der Anwendung auf frühere Fälle treten die 
auf die Einrichtung und Veranlagung der 
Klassen und klassifizierten Einkommen¬ 
steuer bezüglichen Vorschriften, insbe¬ 
sondere 

das Gesetz vom 1. Mai 1851 (Gesetz¬ 
Samml. S. 193), 

das Gesetz vom 25. Mai 1873 (Gesetz¬ 
Samml. S. 213), 

das Gesetz vom 2. Januar 1874 (Ge¬ 
setz Samml. S. 9), 

das Gesey vom 16. Juni 1875 (Gesetz¬ 
Samml. S. 234), 

8§ 9 Nr. 1 und § 9 Absatz 3 des Ge¬ 
setzes vom 23. Juni 1876 (Gesetz¬ 
Samml. S. 169), 

Artikel III und IV des Gesetzes vom 
12. März 1877 (Gesetz-=Samml. S. 19), 

am 1. April 1892 außer Kraft. 

Ein Mindesteinkommen von 900 Mark auch für die Kommunal¬ 
einkommensteuer vorzuschreiben, erschien im Hinblick auf die Lage der 
Gemeindefinanzen nicht angängig, da es Gemeinden giebt, wo beinahe 
alle Einwohner kein höheres Einkommen haben, als 900 Mark. Immer¬ 
hin sind die in § 74 bestimmten Steuersätze niedrig angesetzt. 

Nachforderung von Steuern war früher nur im Falle gänzlicher 
Uebergehung und nur für das laufende Rechnungsjahr zulässig. Jetzt 
hat § 80 schärfere Bestimmungen getroffen. Eine Steuererklärung kann 
jedoch für die nachträgliche Besteuerung nicht gefordert werden. 

Der 38 82 ist nicht mehr in Kraft. 
Dasselbe gilt für die §§ 83 und 84.
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Ergänzungssteuergesetz. 
Vom 14. Juli 1893. 
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Ergänzungssteuergeseßb. 
Vom 14. Juli 1893. 

(Gesetz=Sammlung von 1893, Nr. 21. Seite 134—151. Ausgegeben 
zu Berlin den 28. Juli 1894.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen cc. 
verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtags Unserer Monarchie 
für den Umfang derselben, mit Ausschluß der Hohenzollernschen Lande 
und der Insel Helgoland, was folgt: 

8 1. Vom 1. April 1895 ab wird eine Ergänzungssteuer nach Maßgabe der 
solgenden Bestimmungen erhoben. 

I. Steuerpflicht. 

  

8 2. Der Ergänzungssteuer unter¬ keit, Wohnsitz oder Aufenthalt alle 
liegen: uch diem Werte 

Qr a) i s Preußiſchen Grundbeſihes, 
1 pihenun onn lialeniene d/ihres dem Betriebe der Land- oder 
Sa#m S. 175) zu Nr. 1 bis 3 Prstwirtschaft, einschließlich der 

— volsh: werentr uac hesren Po vonn Beret. 
dem Gesamtwerte ihres steuerbaren * ·- 
Vermögens (8 4) Bergbaues oder eines stehenden 

9 Gewerbes in Preußen dienenden 
II. ohne Rücksicht ausf Staatsangehörig¬ Anlage=- und Betriebskapitals. 

Die „Ergänzungssteuer“ hat den Charakter einer Vermögens¬ 
steuer; jene Bezeichnung hat sie nur deshalb erhalten, weil dadurch ihre 
Stellung im preußischen Steuersystem gekennzeichnet werden soll. Sie 
ist nämlich dazu bestimmt, die Einkommensteuer in dreifacher Beziehung 

zu ergänzen: 

1. sie trifft das Vermögen, das fundierte Einkommen besonders, 
während die Einkommensteuer das fundierte und unfundierte 
Einkommen in gleicher Höhe heranzieht; 

2. Sie greift da ein, wo die Einkommensteuer versagt, wo näm¬
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lich während der letzten drei Jahre ein Einkommen nicht vor¬ 
handen war; 

3. ſie dient in finanzpolitiſcher Hinſicht dazu, wie in der Einleitung 
bereits bemerkt iſt, den Fehlbetrag in dem Miquelſchen Reform⸗ 
werke zu decken. 

Die Ergänzungssteuer wird nur von physischen Personen ent¬ 

richtet; Aktiengesellschaften und dergleichen juristische Personen werden 
von der Ergänzungssteuer nicht getroffen. Das ist grundsätzlich nicht 
gerechtfertigt. Aber man wollte die Gesellschaft nicht mit zu hohen 
Steuern belasten und beließ es deshalb bei den Bestimmungen des 
§ 16 des Einkommensteuergesetzes (s. d.). Ob diese Beschränkung gerecht 
ist, soll hier nicht erörtert werden. Während die unter Nr. I genannten 
Personen mit ihrem gesamten steuerbaren Vermögen der Ergänzungs¬ 
steuer unterliegen, werden unter II. diejenigen Personen aufgeführr, 
welche nur mit bestimmten Teilen ihres Vermögens von der Steuer 
betroffen werden. Der Ausdruck „stehendes Gewerbe“ unter Ub steht 
im Gegensatz zu dem Gewerbebetrieb im Umherziehen. Die im Hausier¬ 
steuergesetz vom 3. Juli 1876 erwähnten Gewerbebetriebe gehören also 
nich: hierher. 

Es kommt darauf an, daß das Gewerbe, der Berg=, Obst=, Wein¬ 
oder Gartenbau in Preußen betrieben wird; alles für solche Betriebe 
dienende Anlage= und Betriebskapital ist zu versteuern. Ob der Betrieb 
auf eigenen oder fremden Grundstücken (z. B. pachtweise) stattfindet, 
ist gleichgültig. 

8. Befreit von der Ergänzungssteuer 
sind die gemäß 8 3 des Einkommensteuer¬ 
Fiedes zu Nr. 1 bis 4 von der Ein¬ 

mmensteuer befreiten Personen. 
Die Befreiungen zu Nr. 3 und 4 da¬ 

selbst erstrecken sich nicht auf das im 8 2 
zu II bezeichnete Vermögen und bleiben 
in denjenigen Fällen ausgeschlossen, in 
welchen in den betreffenden Staaten 
Gegenseitigkeit nicht gewährt wird. 

II. Maßstab der Bestenerung. 

1. Stenerbares Vermögen. 

8 4. Ter Besteuerung unterliegt das 
gesamte bewegliche und unbewegliche Ver¬ 
Mögen nach Abzug der Schulden (§8 8). 

I. Als steuerbares Vermögen im Sinne 
dieses Gesetzes gelten insbesondere: 
1. Grundstücke Hiegenschafton und 

Gebäude) nebst allem Zubehör, 
Bergwerkseigentum, Nießbrauchs¬ 
und andere selbständige Rechte und 
Gerechtigkeiten, wel einen in 
Geld schätzbaren Wert haben; 

2. das dem Betriebe der Land= oder 

    

Forstwirtschaft, einschließlich der 
Viehzucht, des Wein=, Obst= und 
Gartenbaues, dem Betriebe des 
Bergbaues oder eines Gewerbes 
dienende Anlage und Betriebs¬ 
kapital (§ 6); 

3. das sonstige Kapitalvermögen (987). 

ll. Von der Besteuerung sind jedoch aus¬ 
geschlossen: 
1. die außerhalb Preußens belegenen 

Grundstücke:
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2. das dem Betriebe der Land- oder Möbel, Hausrat und andere be¬ 

Forstwirtschast, des Bergbaues wegliche körperliche Sachen, in¬ 
oder eines stehenden Gewerbes sofern dieselben nicht als Zube¬ 
außerhalb Preußens dienende An¬ hör eines Grundstücks (I Nr. 1) 

und Betriebskapital. oder als Bestandteil eines An¬ 
III. Als steuerbares Vermögen im Sinne lage= und Betriebskapitals #(I 

dieses Gesetzes gelten nicht: Nr. 2) anzufehen sind. 

Zu steuerbarem Vermögen gehören insbesondere: 

1. Grundstücke nebst allem Zubehör. Darunter fallen jedoch nur 

die in Preußen belegenen Grundstücke, Gebäude, Wasserstücke 2c. Da¬ 

gegen gehören nicht hierher die etwa in Bayern oder Württemberg oder 

in den Kolonien gelegenen Grundstücke. 

2. Bergwerkseigentum, Nießbrauchs= und andere selbständige Rechte 

und Gerechtigkeiten. Hierher gehören z. B. die Urheberrechte, Patent¬ 

rechte, Apothekerprivilegien, Fähr= und Fischereigerechtigkeit, sonstige 

Nutzungsrechte an fremdem Vermögen. Dagegen gehören nicht hier¬ 

her polizeiliche oder obrigkeitliche Konzessionen, Approbationen, Fa¬ 

milien=, Standes=, Ehrenrechte, die nicht Vermögensrechte sind. Benn 

der Wert solcher Rechte, die zu versteuern sind, durch Schätzung er¬ 

mittelt werden soll, so ist ihr ungefährer jetziger Wert zu bestimnen, 

dagegen bleiben bloße Hoffnungen auf künftige Gewinne außer Be¬ 

tracht. Z. B. wird bei Verlagsrechten die Aussicht auf künftige Auf¬ 

lagen nicht berücksichtigt werden. 

3. Das Anlage= und Betriebskapital für Betriebe der Land= und 
Forstwirtschaft, des Bergbaues oder eines Gewerbes. 

4. Das sonstige Kapitalvermögen. 

Ob die einzelnen Vermögensgegenstände dem Steuerpflichtigen enen 

Ertrag gewähren oder nicht, ist gleichgültig. Dagegen gelten nicht als 
steuerbares Vermögen: 

1. Möbel, Hausrat, Kleidungsstücke, Schmucksachen und awdere 

Kostbarkeiten, Bücher, Reit= und Wagenpferde, Equipagen, Sann¬ 

lungen und Vorräte, soweit diese Dinge nur zum persönlichen Ge= oder 

Verbrauch dienen. 

2. Instrumente der Aerzte und Musiker, Bibliotheken der Ge¬ 
lehrten und Beamten, Arbeitsmittel der Künstler, Bureaueinrichtungen 
der Rechtsanwälte und dergleichen mehr. Diese an sich zum Vermigen 
gehörigen Gegenstände (wie z. B. kostbare Schmucksachen) hat nen 
deshalb freigelassen, weil eine amtliche Schätzung des Mobiliawer=¬ 
mögens auf eine Weise ausgeführt werden müßte, die man mit Fgecht 
als sehr lästig empfinden würde.
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8 5. Behufs der Steuerveranlagung 
werden hinzugerechnet: 

zu einer Fideikommißstiftung 1. die 
3 des Erbs eue . i 
Faſſung blha aisstenerge 1, Ge. 

set=Samml S. 78) gehörigen Ver¬ 
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einer nicht gemäß § 1 Nr. 4, 5 des 
Einkommensteuergesetzes der Einkom¬ 
mensteuer unterliegenden Erwerbsge¬ 
sellschaft gehörigen Werte den ein¬ 
zelnen Teilhabern nach Maßgabe 
ihres Anteils; 

4. dem Haushaltungsvorstande das Ver¬ mÖ oder Vermögensteile dem je¬ 
wecltg gen Fideikommißbesitzer; degen derjenigen Haushaltungsan¬ 

2. das zu einer ungeteilten Nachlaß¬ gehörigen, deren Einkommen ihm ge¬ 
8 11 des Einkommensteuer¬ masse gehörige Vermögen den Erben mäßz 

der Veranlagung zur nach hältnis ihres Erbteils: # s bei 
3. die zum Anlage- und Betriebskapital inkommensteuer hinzuzurechnen ist. 

Den Teilhabern einer offenen Handelsgesellschaft, einer Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung oder anderer Erwerbsgesellschaften sind die 
zum Anlage= und Betriebskapital der Gesellschaft gehörigen Werte nach 
Maßgabe ihres Anteils an der Gesellschaft hinzuzurechnen. Keine Zu¬ 
rechnung findet jedoch statt bei Aktiengesellschaften, Kommanditgesell¬ 
schaften auf Aktien, Berggewerkschaften und die gemäß 8 1 Nr. 4, 5 
des Einkommensteuergesetzes steuerpflichtigen eingetragenen Genossen¬ 
schaften und Konsumvereine, weil hier schon die Gesellschaften selbst 
Steuer zahlen; dagegen wird den Aktionären, Gewerken und Genossen¬ 
schaftern der Wert ihres Besitzes an Aktien, Kuxen u. s. w. als Kapital¬ 
vermögen angerechnet. Bezieht ein Haushaltungsangehöriger nur 
aus einem Kapitalvermögen von 21.000 Mark ein Zinseinkommen von 
840 Mark, das der Verfügung des Haushaltungsvorstandes nicht unter¬ 
liegt, so bleibt der Haushaltungsangehörige zwar von der Einkommen¬ 
steuer frei, weil sein Einkommen nicht die Höhe von 900 Mark erreicht: 
er wird aber nach dem Vermögen von 21.000 Mark mit dem Ergän¬ 
zungssteuersatze von 3 Mark zur Ergänzungssteuer veranlagt. Wenn 
übrigens sein Vermögen nur 20 000 Mark betrüge, so würde er nach 
5 17 Nr. 2 dieses Gesetzes ganz steuerfrei bleiben. 

6. Das Anlage⸗ und Beitriebskapital Crrichtung von Zweigniederlassungen, Fa¬ 

  

(§41 Nr. 2) umfaßt die sämtlichen dem 
betreffenden Betriebe gewidmeten Gegen¬ 
stände und Rechte, welche einen in 
j ren Wert haben. 

i Steuerpflichtigen, welche außerhalb 
Preußens einen stehenden Betrieb durch 

  

brikations-, Ein= oder Verkaufsstätten oder 
in sonstiger Weise unterhalten, bleibt der¬ 

eld jenige Teil des Anlage= und Betriebs¬ 
kapikals, welcher auf den außerhalb Preu¬ 
din unterhaltenen Betrieb entfällt, außer 

nſatz. 

Zu dem steuerbaren Anlage= und Betriebskapital gehören ins¬ 
besondere: 

1. die dem Betriebe dienenden Grundstücke, Gebäude, baulichen 
Anlagen, Wasserkräfte, Maschinen, Gerätschaften, Werkzeuge, Tiere, 
Futtervorräte, Vorräte an Erzeugnissen des Betriebes, fertigen Waren, 
Roh- und Hülfsstoffen einschließlich der in der Bearbeitung, auf dem 
Transport, auf Niederlagen oder auswärtigen Lagern befindlichen;
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2. die Vorräte an Geld, Gold und Silber, Papiergeld, Banknoten, 
Wechſeln, Schuldſcheinen und ſonſtigen Wertpapieren, die aus dem 
Betriebe herrührenden Außenſtände, einſchließlich der laufenden Gut⸗ 

haben; 
3. Gewerbeberechtigungen, Rechte auf Gebrauch oder Nutzung frem⸗ 

der Grundſtücke, Wege, Kanäle, Privatflüſſe, Seen und dergl. und 
ſonſtige ſelbſtändige Rechte. 

Von dem Gesamtbetrage dieser Werte (zu 1 3) werden in Ab¬ 
zug gebracht diejenigen Schulden, welche zur Begründung, Verbesse¬ 
rung, Erweiterung und Fortführung des Betriebes ausgenommen wor¬ 
den, einschließlich der laufenden Betriebs= und Geschäftsschulden. „Außer¬ 
halb Preußens“ heißt nicht nur im Ausland, sondern auch in einem 
anderen Bundesstaate oder in den Kolonien. 

8 7. Das sonstige Kapitalvermögen dische geldwerte Hebungen, welche 
(& 11 Nr. 3) umfaßt: q. dem Suirnerüchttgen auf seine Le¬ 

inali -- .,- benszeit oder auf die Lebenszeit eines a) verzinsliche und unverzinsliche, ver¬ anderen, auf unbestimmte Zeit oder 
briefte und unverbriefte Kapitalforde¬ 
rungen jeder Art einschließlich des 
Wertes von Aktien oder Anteil¬ 
scheinen, Kommanditanteilen, Kuxen, 
Geschäftsguthaben bei Genossenschaf¬ 
ten, Geschäftsanteilen und anderen 
Geschäftseinlagen; 

b) bares Geld deutscher Währung, 
fremde Geldsorten, Banknoten und 

auf die Dauer von mindestens zehn 
Jahren entweder vertragsmäßig als 
Gegenleistung für die Hingabe von 
Vermögenswerten oder aus letztwilli¬ 
gen Verfügungen oder Familienstif¬ 
tungen oder rermöge hausgesetzlicher 
Bestimmung zustehen. 

Die Bestimmung zu c findet keine 
Anwendung auf Ansprüche an Wit¬ 

Kassenscheine, mit Ausschluß der aus , s-. z- 
den laufenden Jahreseinkünften des auf #n urd Wensionskessen, 
Steuerpflichtigen (§7 des Einkom oder Unfall= oder der gesetzlichen In¬ 

mensteuergeseszes) vorhandenen Be¬ validitäts- und Altersversicherun 
stände, sowie Gold und Silber in auf Pensionen, welche mit Rücksi « 

inſoweit die Werte zu a und b Dienstverhältnis gezahlt werden, so¬ 
nicht als Teile eines Anlage¬ wie ſrg Ei zabuttn in ““ 

und Betriebskapitals (§ 6) anzu¬ willigen Verfügungen Personen zu¬ 
sehen sind; gewendet sind, die zum Hausstande 

e) den Kapitalwert der Rechte auf des Crblassers gehört und in einem 
Apanagen, Renten, Leibrenten, Al¬ Dienstverhältnis zu demselben ge¬ 
tenteilsbezüge und auf andere perio¬ standen haben. 

Auf Staatsangehörigkeit, Wohnsitz oder Aufenthalt des Schuld¬ 
ners kommt es nicht an, ebensowenig darauf, wo die etwa für die For¬ 
derung verpfändeten Vermögensstücke belegen sind. 

Der Besitz von Aktien, Kommanditanteilen u. s. w. gilt in jedem 
Falle als Kapitalvermögen. Der Wert derselben ist daher dem stener¬ 
baren Vermögen hinzuzurechnen, auch wenn das betreffende Aktien¬ 
unternehmen außerhalb Preußens seinen Sitz hat. 

Barren, auf ein früheres Arbeits- oder 
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Die unter c) erwähnten periodischen Hebungen gehören, einzeln 
betrachtet, uur zum Einkommen; sie können erst dann zur Ergänzungs¬ 
steuer herangezogen werden, wenn sie als Vermögen, als fundiertes 
Einkommen anzusehen sind, d. h. grundsätzlich Bezüge dauernder Art, 
welche nicht Entgelt für bestimmte persönliche Arbeitsleistungen bilden, 
auch möglichst nicht an die Person des Berechtigten gebunden, sondern 
vererblich und übertragbar sind. Nicht also können Gehalt, Besoldung, 
Lohn, Pensionen, Witwen= und Waisengelder zur Ergänzungssteuer 
herangezogen werden. Allerdings hat das Gesetz auch solche Hebungen 
als steuerbar ausgenommen, welche nur dem Steuerpflichtigen selbst 
auf Lebenszeit zustehen: hier ist also der soeben erwähnte Grundsatz 
nicht streng durchgeführt. Merkwürdigerweise sind aber, wenn man die 
Bestimmungen unter c) genau ansieht, Renten 2c., welche auf einer 
Schenkung unter Lebenden beruhen, nicht steuerpflichtig, was kaum 
als gerecht erscheinen kann. Frei bleiben Renten, die in letztwilligen 
Verfügungen an solche Hausangehörige vermacht sind, welche in einem 
Dienstverhältnis zum Erblasser gestanden haben. Hierher gehören jedoch 
nur die Dienstboten und die im zweiten Teil (5. Titel) des Allgemeinen 
Landrechts sogenannten „Hausoffizianten“, d. h. zum Beispiel Wirt¬ 
schaftsbeamte unter Leitung des Gutseigentümers, Förster, welche die 
technische Verwaltung der Forsten haben. Nicht jedoch haben einen 
derartigen Anspruch auf Steuerfreiheit der Rente: Gesellschafterinnen, 
selbständige Verwalter, Haushaltungsvorsteherinnen, Handlungsgehülfen, 
Handwerksgesellen, Lehrlinge, Buchhalter, Werkführer, Aufwärterinnen. 

58. Von dem Aktivvermögen sind in 
Abzug zu bringen: 

1. die 4einglichen und persönlichen Ka¬ 
pita lschulden des Steuerpflichtigen 
mit Ausschluß derjenigen Verbind¬ 
lichkeiten, welche zur Bestreitung der 
laufenden Haushaltungskosten einge¬ 
gangen sind (Haushaltungsschulden), 
der Kapitalwert der vom Stener¬ 
pflichtigen oder aus einer Fidei¬ 
kommibtftung zu entrichtenden Apa¬ 
nagen, Renten, Altenteile und sonsti¬ 
gen periodischen, geldwerten Leistun¬ 
gen, auf welche die Voraussetzungen 
im § 7 zu c Absatz 1 zutreffen, 

insoweit diese Verbindlichkeiten (Nr. 1 und 

10
 

. 

  

2) nicht auf Vermögensteilen haften, 
welche bei der Veranlagung, außer Be¬ 
tracht zu lassen sind (§ 4 Il). 

Erstreckt sich die Besteuerung lediglich 
auf die in § 2 II zu a und b bezeich¬ 
neten Vermögensteile, so sind nur die¬ 
jenigen Schulden u. s. w. abzugsfähig, 
welche auf diesen Vermögensteilen haf. 
* oder für deren Erwerb ausgenommen 
ind. 
Verbindlichkeiten, welche ungeteilt zu¬ 

gleich auf steuerbaren und nicht steuer¬ 
aren Vermögensteilen haften, kommen 

von dem ersteren nur nach dem Verhält¬ 
nisse dieses Teiles zu dem Gesamtver¬ 
mögen in Abzug. 

Die schwebenden Verbindlichkeiten, welche zur Bestreitung der 
laufenden „Haushaltungskosten“ eingegangen sind (Haushaltungsschul¬ 
den), bleiben bei der Feststellung des Vermögens außer Betracht; 
ebenso bei der Berechnung der Aktiva diejenigen baren Gelder, welche
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aus den laufenden Jahreseinkünften herrühren. Je nach den Umstän¬ 
den des Falles werden zuweilen auch Rückstände an derartigen Schulden 
aus früheren Wirtschaftsjahren ebenso wie Kapitalschulden abzuzichen 
sein. 

Wenn nur Grundbesitz oder das einem Betriebe dienende Anlage¬ 
und Betriebskapital besteuert wird, so sind nur solche Schulden und 
Lasten abzugsfähig, welche sich auf das Grundstück oder das Kapital 
direkt beziehen, darauf haften. 

Die Kapitalschulden sind in Abzug zu bringen, ohne Unterschied, 
ob sie persönlicher oder dinglicher Natur sind, oder ob sie aus dem ge¬ 
schäftlichen Verkehr stammen oder nicht. 

2. Wertbestimmung. 

6& . Bei Berechnung und Schätung (Vermögensanzeige) zu Grunde gelegt, so¬ 
des steuerbaren Vermögens wird der Be= weit nicht im Nachstehenden etwas an¬ 
stand und gemeine Wert der einzelnen deres bestimmt ist. 
Teile desselben zur Zeit der Veranlagung 1 — 

Der gemeine Wert einer Sache ist derjenige, den sie für jeden Be¬ 
sitzer haben kann. Der Wert solcher Annehmlichkeiten und Bequemlich¬ 
keiten, die einem jeden Besitzer schätzbar sind, wird dem gemeinen Werte 
beigerechnet. Im Gegensatz zum gemeinen Wert steht der außerordent¬ 
liche Wert und der Wert der besonderen Vorliebe, wie z. B. ein An¬ 
denken an einen Verstorbenen 2c. Dieser letztere Wert wird durch be¬ 
sondere Umstände bedingt und entsteht aus zufälligen Eigenschaften 
oder Verhältnissen, die dem betreffenden Gegenstande in der Meinung 
oder nach den persönlichen Verhältnissen des Besitzers einen Vorzug 
vor anderen Gegenständen gleicher Art verleihen. Bei Berechnung der 
Ergänzungssteuer wird jedoch nur der gemeine, nicht der außerordent¬ 
liche Wert berücksichtigt, z. B. bei einem, von einem Verstorbenen 
binterlassenen Goldring nur der wirkliche Wert des Goldes u. ##. w. 

Man kann auch als gemeinen Wert eines Gegenstandes denjenigen 
Betrag bezeichnen, welchen jeder Eigentümer jederzeit für den betreffen¬ 
den Gegenstand bekommen kann, ohne daß dabei besondere Konjunktur¬ 
verhältnisse oder besondere Licbhabereien im einzelnen für den be¬ 
treffenden Gegenstand in Betracht kommen. 

Maßgebend für die Feststellung des Vermögensbestandes und =wertes 
ist die Zeit der Veranlagung. Ist bei Abgabe der Vermögensanzeige 
oder bei der Beschlußfassung über die Veranlagung bereits bekannt, 
daß vor oder mit dem 1. April Aenderungen im Bestande des Ver¬ 
mögens eintreten werden, so sind diese zu berücksichtigen; werden sie
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nicht berücksichtigt, so kann deswegen das Rechtsmittel (Berufung, Be¬ 

schwerde) eingelegt werden. Auf Aenderungen, die erst nach dem 1. April 

eintreten, beziehen sich die §8 38, 39 dieses Gesetzes. Landwirte und 

Gewerbetreibende, welche beispielsweise ihr Wirtschafts= oder Geschäfts¬ 

jahr mit dem 30. Juni oder 30. September abschließen, sind berech¬ 

tigt, der Vermögensanzeige im Januar den Abschluß des letztver¬ 

gangenen 30. Juni bezw. 30. September zu Grunde zu legen. 

Rechte und Lasten, die von einer — noch nicht eingetretenen 

aufschiebenden Bedingung oder von einer Befristung abhängen, bleiben 

außer Betracht. 

8 10. Bei Landwirtschafts= und Ge= baren Vermögens der Vermögensstand 
werbebelrieben, bei denen regelmäßige am Schlusse des letzten Wirtschafts- oder 
jährliche Abschlüsse stattfinden, kann bei ! Rechnungsjahres zu Grunde gelegt werden. 

der Berechnung und Schätzung des steuer¬ 

Diese Vorschrift ist bereits in der Erläuterung zum vorhergehenden 

Paragraphen erwähnt. Der 8 10 stellt eine Abweichung von § 9 dar, 

insofern nach letzterem das Vermögen zur Zeit der Veranlagung be¬ 
rechnet werden soll. 

  

8 11. Bei der Veranschlaguing des wirtschaftlich normalen Bestande in Zu¬ 
Wertes von Grundstücken, welche dem oder Abrechnung zu bringen sind. Aus 
Betriebe der Land- oder Forstwirtschaft, den wirtschstlchen Vorjahren noch vor¬ 
der Viehzucht, dem Wein=, Obst= oder handene, zum Verkauf bestimmte Vor¬ 
Gartenbau dienen, sind auch das lebende räte kommen als selbständige Vermögene¬ 
und tote Wirtschaftsinventar sowie die stücke in Anrechnung. 
sonst zum Anlage- und Betriebskapitall Der Wert derjenigen Grundstücke, 
(§ 6/) gehörigen Werte — einschließlich welche einem bergbaulichen, einem Han¬ 
der den gewerblichen Nebenbetrieben die= dels- oder Gewerbebetriebe gewidmet sind, 
nenden Gegenstände - mit der Maßgabe ist bei der Ermittelung des dem betreffen¬ 
zu berücksichtigen, daß Mehr- oder Min= den Betriebe dienenden Anlage- und Be¬ 
derwer'e des Inventars gegenüber einem triebskapitals zu berücksichtigen. 

Die aus früheren Wirtschaftsjahren noch vorhandenen, zum Ver¬ 
kauf bestimmten Vorräte an Erzeugnissen des Betriebes kommen als 
selbständige Vermögensstücke besonders in Ansatz. Behufs Schätzung des 
Wertes der Vorräte sind die Marktpreise aus der Zeit der Veranlagung 
zu Grunde zu legen. 

Stehendes Holz ist Zubehör des Grundstücks. Forsten sind als ein¬ 
heitliches Ganzes zu schätzen, nicht etwa Grund und Boden und Holz 
besonders. 

Der gemeine Wert des einem bergbaulichen oder einem Gewerbe¬ 
betriebe dienenden Anlage= und Betriebskapitals, einschließlich eines 
etwaigen Grundstücks, ist durch Schätzung zu ermitteln. Solche Grund¬ 
stücke sind: Comptoirs, Verkaufsstätten, Fabrik= oder Arbeitsräume, 
Speicher, Stallungen, Lagerplätze und dergleichen. Dient ein Gebäude 
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nur zum Teil dem Gewerbebetriebe, zu einem anderen Teile aber an¬ 
deren Zwecken, z. B. als Wohngebäude, so muß der Wert des letzteren 
dem Grundvermögen hinzugerechnet werden. Stehen beide Teile der¬ 
gestalt in baulichem Zusammenhange, daß eine getrennte Schätzung 
nicht möglich ist, so ist der Wert im ganzen zu ermitteln und nach Ver¬ 
hältnis des Umfanges der betreffenden Räumlichkeiten dem Grundver¬ 
mögen bezw. dem gewerblichen Betriebskapitale zuzuteilen. 

§ 12. Bares Geld deutscher Währung,, Alle sonstigen Kapitalsorderungen und 
Reichskassenscheine und Reichsbanknoten Schulden sind mil dem Nennwert in An¬ 
gelangen mit dem Nennwert, Silber und satz zu bringen, insofern nicht die Bor¬ 
Gold in Barren, sowie fremde Geldsorten aussein angen des § 16 Abs. 4 oder an¬ 
mit dem Verkaufswert in Ansatz. mstände vorliegen, welche die An¬ 
Im übrigen sind Wertpapierc, wenn nahme eines von dem Neunwerte ab¬ 

dieselben in Deutschland einen Börsenkurs weichenden Verkaufswertes begründen. 
haben, nach diesem, anderenfalls nach 
ihrem Verkaufswerte zu veranschlagen. 

Welcher Tag für den Börsenkurs maßgebend sein soll, sagt das 
Gesetz nicht. Ebensowenig sagt das Gesetz, welche Börse maßgebend ist. 
Man wird wohl annehmen dürfen, daß die dem Veranlagungsort nächst¬ 
gelegene Börse zu wählen ist. Papiere, die in eine kaufmännische Bilanz 
aufgenommen sind, müssen zu demjenigen Kurse angesetzt werden, mit 
welchem sie in die Bilanz eingestellt sind. 

Zu den sonstigen Kapitalforderungen gehören auch die Stamm¬ 
einlagen bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die Geschäftsgut¬ 
haben bei eingetragenen Genossenschaften, die Sparkasseneinlagen, die 
Amortisationsfonds und die Geschäftseinlagen von stillen Gesellschaftern. 

Nach § 16 Abs. 4 sind Forderungen, welche nicht beizutreiben sind, 
ganz außer Ansatz zu lassen. 

„Andere Umstände, welche die Annahme eines von dem Stamm¬ 
werte abweichenden Verkaufswertes“ begründen, sind z. B. Insolvenz 
des Schuldners, wenn dieser sich z. B. im Konkurse befindet oder sich 
in das Ausland geflüchtet hat und dergleichen. 

  

  

5 13. Behufs Ermittelung des Ka= Nutungen und Leistungen von unbe¬ 
pitalwertes von Nießbrauchsrechten, Apa¬ stimmter Dauer, falls nicht die Vor¬ 
nagen, Renten, Leibrenten, Altenteils¬ schristen unter II und III Anwen¬ 
bezügen und anderen periodischen Nutzun¬ dung finden, oder anderweite die 
gen und Leistungen ist, sofern nicht der längste Dauer be geenzend¬ Umstände 
im § 5 Nr. 1 vorgesehene Fall vorliegt, ewiesen werbe das Zwölfein¬ 
der Geldwert der einjährigen Nutzung halbseche. des einsährigen Betrages 
oder Leistung nach Maßgabe der fol¬ als Kapitalwert angenommen. 
genden Vorschriften zu Grunde zu legen: II. Ist das Recht auf die Lebenszeit des 

I. Bei immerwährenden Nutzungen und Berechti ten oder einer anderen Per¬ 
Leistungen wird das Fünsundzwan¬ son beschränkt, so bestimmt sich der 
zigfache des einjährigen Betrages, bei Kapitalwert nach dem zur Zeit der



Veranlagung (Vermögensanzeige er⸗ 
reichten Lebensalter der Perſon, bei 
deren Tode das Recht erliſcht, und 
wird bei einem Lebenealter derselben 

von 15 Jahren oder weniger auf das 18 fache 
über 

l s Jahre bis zu zu Jahren auf das 17 
*" # 

45 „ 
¬*ie¬ 

**¬l¬ 

3 
45 
55 
65 

75 
80 

2 
2 

2 
17 

3 

75 
80 

auf das 
der einjährigen Nutzung oder Lii¬ 
stung angenommen. 
Ist die Dauer des Rechts von der 
Lebenszeit mehrerer Personen der¬ 
gestalt abhängig, daß beim Tode der 
zuerst versterbenden die Nutzung oder 
Leistung erlischt, so ist für die nach 
der Bestimmung zu II vorzunehmende 
Wertermittelung das Leben zalter der 
ältesten Person maßgebend. Wenn 
das Tzugerccht bis zum Tode der 
letztversterbenden Person fortdauert, 
erfolgt die Berechnung nach dem 
Lebengalter der jüngsten Person. 
Der Kapitalwert der auf bestimmte 
Zeit eingeschränkten Nutzungen oder 
Leistungen ist für den Heipantt 
der Veranlagung (Vermögensanzeige) 
unter Zugrundelegung eines vier¬ 
prozentigen Zinsfußes nach der bei¬ 

1 „ 
# 

W 

III. 

IV. 

Als Zeit der Veranlagung zu 

Frlügten Oülfstabelle zu ermitteln. 
st jedoch die Dauer des Rechts noch 

außerdem durch die Lebenszeit einer 
oder mehrerer Personen bedingt, so 
darf der nach den Bestimmungen zu 
II und III zu berechnende Kapital¬ 
wert nicht überschritten werden. 

V. Bei Nußtungen oder Leistungen, 
welche ihrem Betrage oder ihrem 
Geldwerte nach nicht feststehen, wird 
der Geldwert des im letzten Leistungs¬ 
jahre entrichteten Betrages, und wenn 
eine volle Jahresleistung noch nicht 
stattgefunden hat, der Geldwert des 
mutmaßlich für das laufende Jahr 
zu entrichtenden Betrages zu Grunde 
gelegt. 

8 14. Vom vapitahbern unverzine 
licher befristeter Forderungen und Schul¬ 
den werden für die Zeit bis zur Fällig¬ 
keit vier Prozent Jahreszinsen in Ab¬ 
zug gebracht. 

5 15. Noch nicht fällige Ansprüche 
aus Lebens-, Kapital- und Rentenversiche¬ 
rungen kommen mit zwei Dritteln der 
Summe der eingezahlten Prämien oder 
Kapitalbeilräge, salls aber der Betrag 
nachgewiesen wird, für welchen die Ver¬ 
sicherungsanstalt die Police zurückkaufen 
würde, mit diesem Rückkaufswerte in An¬ 
rechnung. 

II. und IV. ist der 1. April des be¬ 
treffenden Steuerjahres anzusehen. Bereits fällige Ansprüche aus Ver¬ 
sicherungen aller Art kommen nach § 12 Abs. 3 als Kapitalforderungen 
in Ansatz und, wenn es sich um eine Rente handelt, nach § 13 dieses 
Gesetzes (wenn die Rente nicht nach § 7e dieses Gesetzes überhaupt 
steuerfrei ist). 

Die Bestimmungen des § 15 erstrecken sich jedoch nur auf solche 
Versicherungsansprüche, die noch nicht fällig sind. Sie setzen also voraus, 
daß der Termin oder das Ereignis, von dessen Eintritt der Anspruch 
auf die Zahlung des Kapitals oder der ersten Rente abhängt, noch 
nicht eingetreten ist. Sie finden keine Anwendung auf Ansprüche 
Jus einer Unfall= oder Krankenversicherung, sowie aus Ver¬ 

sicherungen gegen Sachbeschädigung (Feuer=, Vieh=, Hagelversicherung 
u. s. w.); die noch nicht fälligen Ansprüche aus der Versicherung gegen 
Sachbeschädigung können deshalb nicht in Betracht kommen, weil man 
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überhaupt nicht wissen kann, ob und wieweit derartige Ansprüche zur 
Existenz gelangen (man weiß ja nicht, ob ein Feuer ausbrechen wird 
=u. s. w.). 

Die Anrechnung der noch nicht fälligen Ansprüche erstreckt sich 
auf alle Arten der Lebens=, Kapital- und Rentenversicherung, also 
auch die Versicherungen „auf den Erlebensfall“, die sogenannte „abge¬ 
kürzte“ oder die „kurze“ Versicherung u. s. w. Es macht keinen Unter¬ 
schied, ob die Versicherung auf das Leben des Versicherungsnehmers 
selbst oder einer anderen Person gestellt, ob sie zu Gunsten eines 
Dritten abgeschlossen ist oder nicht: herangezogen wird derjenige Steuer¬ 
pflichtige, dem das Verfügungsrecht über die Police zusteht. 

Unter dem „Rückkaufswert“ im Sinne der Bestimmung zu 5b ist 
nicht jeder zwischen den Beteiligten willkürlich vereinbarte Scheinpreis, 
sondern nur der wirkliche, nach den Regeln der Versicherungstechnik 
berechnete Rückkaufswert zu verstehen, welchen die Versicherungsan¬ 
stalt nach Maßgabe ihrer Statuten 2c. im einzelnen Falle gewährt. 
Die Nachweisung des Rückkaufswertes steht sowohl dem Steuerpflich¬ 
tigen, als auch dem Vertreter des Staatsinteresses offen. Ein Schein¬ 
geschäft liegt z. B. vor, wenn die Versicherungsanstalt in ihren Sta¬ 
tuten 2c. sich zum Rückkauf ihrer Policen nicht verpflichtet hat und später 
sich zum Rückkauf für einen unverhältnismäßig niedrigen Preis bereit 
erklärt, da in diesem Falle offenbar die Steuer umgangen werden soll. 

8 16. Außer im Falle des § 15 blei¬ 
ben die von einer noch nicht eingetretenen 
aufschiebenden Bedingung abhängigen 
Rechte und Lasten außer Betracht. 

Rechte und Lasten, deren Fortdauer von 
einer noch nicht eingetretenen auflösen¬ 
den Bedingung abhängt, werden wie un¬ 
bedingte behandelt. 

  

Die in den Abs. 1 und 2 enthaltenen 
Bestimmungen sind gleichmädig auch auf 
die von einem Ereignis, welches nur hin¬ 
sichtlich des Zeitpunktes seines Eintritts 
ungewiß ist, abhängigen Rechte und 
bLoßen anzuwenden. 

Unbeitreibliche Forderungen bleiben 
außer Ansatz. 

Als unbeitreiblich gilt eine Forderung, wenn die Zwangsvoll¬ 
streckung gegen den Schuldner fruchtlos ausgefallen ist oder das Bei¬ 
treibungsverfahren voraussichtlich ohne Erfolg sein würde. Es ist Sache 
des Steuerpflichtigen, die Unbeitreiblichkeit glaubhaft zu machen. 

3. Beſtenerungsgrenze. 

17. Zur Ergänzungssteuer werden 
nicht herangezogen: 

1. diejenigen Personen, deren steuer¬ 
bares Vermögen den Gesamtwert von 
6000 Mark nicht übersteigt; 

2. diejenigen Personen, deren nach Maß¬ 
gabe des Einkommensteuergesetzes zu 

  

  

berechnendes Jahreseinkommen den 
Betrag von 900 Mark nicht über¬ 
steigt, insofern der Gesamtwert ihres 
steuerbaren Vermögens nicht mehr 
als 20000 Mark beträgt; 

3. weibliche Personen, welche minder¬ 
jährige Familienangehörige zu unter¬
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halten haben, vaterlose minderjährige Maßgabe des Cinkommensteuergesetzes 
Waisen und Erwerbsunfähige, inso¬ zu berechnende Jahreseinkommen 
sern das steuerbare Vermögen der 1 derselben den Betrag von 1200 
bezeichneten Personen den Betra Mark nicht übersteigt. 
von 20000 Mark und das noch 

  

Die Freilassung nach Nr. Zc tritt z. B. nicht ein, wenn der be¬ 
treffende Angehörige selbst genügende Mittel besitzt, um sich zu er¬ 
nähren. 

Voraussetzung der Befreiung zu 1. ist, daß der Gesamtwert des 
steuerbaren Vermögens 6000 Mark nicht übersteigt. Voraussetzung der 
Befreiung zu 2. ist: a) daß das Jahreseinkommen 900 Mark nicht 
übersteigt, b) daß das steuerbare Vermögen höchstens 20 000 Mark 
beträgt. Zu Nr. 3 sind drei Voraussetzungen erforderlich, nämlich: 

a) der Steuerpflichtige muß 

1. eine weibliche Person sein, welche minderjährige Familien¬ 
angehörige zu unterhalten hat, oder 

2. eine vaterlose minderjährige Waise sein oder 

3. erwerbsunfähig sein. Teilweise Erwerbsunfähigkeit genügt 
nicht; 

b) das steuerbare Vermögen darf 20 000 Mark nicht übersteigen: 
JPc) das Jahreseinkommen das nach dem Einkommensteuergesetz 

zu berechnen ist — darf 1200 Mark nicht übersteigen. 

III. Stenersätze. 

1. Stenertarif. 

  

8 18. Die Ergänzungssteuer beträgt mehr als bis einschließlich jährlich 
lei einem steuerbaren Vermögen von nn Mark ark 

: I 4 
mehr als bis einſchließlich jährlich 40000 4 808 3 

Mark Mark Mark 44000 48000 22 
6000 8000 3 48000 52000 24 
8000 1 0000 4 52000 56000 26 

1 0000 12000 5 56000 6 0000 28 
1 2000 1 4000 6 6 0000 7 0000 30 

1 4.00 1 6000 7 und steigt bei höherem Vermögen bis ein¬ 
1 6000 1 8000 * schließlich 200000 Mark für jede ange¬ 
1 3000 2 0000 9 sangenen. 10000 Mark um je 5 Mark. 
2x0000 22000 10 i Vermögen von mehr als 200000 
22000 2 4000 11 Mark bis einschließlich 220000 Mark 
2 4000 2 8000 12 beträgt die Steuer 100 Mark und 
2 8000 32000 14 steigt bei höherem Vermögen für jede an¬ 
a 2000 3 6000 16 gesangenen 20000 Mark um je 10 Mark. 

29°
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Nach diesem Tarif betragen die Steuersätze nicht ganz ½ vom 
Tausend, sind also sehr gering. Die Steuer ist demnach weder progressiv 
noch degressiv (vgl. die Einleitung), d. h. sie nimmt von allen Ver¬ 
mögen den gleichen Prozentsatz. 

2. Berücksichtignung besonderer Verhültnisse. 

* 19. Personen, deren Vermögen Steuerpflichtigen, welchen auf Grund 
32000 Mark nicht übersteigt, werden, des § 19 des Einkommensteuergesetzes eine 
wenn sie nicht zur Einkommensteuer ver=¬= Crmäßigung der Einkommensteuer ge¬ 
anlagt sind, mit höchstens drei Mark währt wird, kann bei der Veranlagung 
jährlich, wenn sie zu den ersten vier auch eine Crmäßigung der Ergänzungs¬ 
Stufen derselben veranlagt sind, höchstens steuer um höchstens zwei Stusen gewährt 
mit einem um zwei Mark unter der von werden, sofern das steuerpflichtige Ber¬ 
ihnen zu zahlenden Einkommensteuer ver¬ l mögen nicht mehr als 52000 Nark 
bleibenden Betrage zur Ergänzungssteuer beträgt. 
herangezogen. ! 

Maßgebend für die Berechnung der ermäßigten Steuersätze ist 
die zu zahlende Einkommensteuer, nicht das steuerpflichtige Einkommen 
selbst. 

Die Ermäßigung des § 19 Abs. 2 hat der Steuerpflichtige an sich 
nicht zu beanspruchen; aber die Veranlagungsbehörde hat den Fall 
genau zu prüfen, und wenn die Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 ge¬ 
geben sind, ist es ihre Pflicht, dem Gesuch stattzugeben. Vorbedingung 
ist die Gewährung einer Ermäßigung der Einkommensteuer auf Grund 
des § 19 des Einkommensteuergesetzes. 

Der Satz der Ergänzungssteuer beträgt in den Fällen des Absetz I 
höchstens: 

bei einem Vermögen und einer Einkommensteuer¬ 

von mehr als bis Veranlagung anstatt 
Mark Mark zur 1. 2. 3. 1. Stufe Mark 

6 000 8 000 3 3 3 3 Mark 3 
8 000 10 000 4 4 4 4 „ 4 

10 000 12 000 4 5 5 5 „ 5 
12 000 14 000 4 6 6 6 „ 6 
14 000 16 000 4 7 7 7 „. 7 
16 000 18 000 4 7 8 „ 
18 000 20 000 4 7 * 9 „ 9 
20 000 22 000 4 7 10 10 „ 10 
22 000 24 000 4 7 10 11 „ 11 
24 000 28 000 4 7 I10 12 „ 12 
28 000 32 000 4 7 10 13 „ 14 

Eine wirkliche Vergünstigung giebt sich darnach nur für die zur 
1. Stufe veranlagten Steuerpflichtigen, bei einem Vermögen von nehr 

als 10 000 Mark bis 32000 Mark, für die zur 2. Stufe Veranlagten
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bei einem Vermögen von 16000 Mark bis 32000 Mark, für die zur 
3. Stufe Veranlagten nur bei einem Vermögen von mehr als 22 000 
Mark bis 32000 Mark; für die zur 4. Stufe der Einkommenſteuer 
Veranlagten ergiebt ſich eine wirkliche Vergünſtigung überhaupt nicht. 
Für diejenigen, welche von der Einkommensteuer befreit sind, tritt die 
Vergünstigung bei allen Vermögen von mehr als 8000 Mark ein. 

Wird die Ermäßigung auf Grund des § 19 des Einkommensteuer¬ 
gesetzes nicht gewährt, so ist dagegen die Berufung zulässig. Eine Er¬ 
mäßigung der Vermögenssteuer allein ist nicht angängig. Im übrigen 
findet eine Ermäßigung statt: 

1. weder bei der Einkommen= noch Ergänzungssteuer, wenn das 
steuerpflichtige Einkommen mehr als 9500 Mark beträgt; 

2. nur bei der Einkommen=, nicht aber bei der Ergänzungssteuer, 
wenn das steuerpflichtige Einkommen zwar nicht mehr als 9500 Mark, 
das steuerpflichtige Vermögen aber mehr als 52 000 Mark beträgt. 

In keinem Falle erfolgt eine Ermäßigung um mehr als zwei Stufen. 

IV. Veranlagung. 

1. Ort und Borbereitung der Veranlagung. 

8 20. Die Veranlagung erfolgt an zugleich die Grundlage für die Veran¬ 
demienigen Orte, an welchem der Steuer= lagung der Ergänzungssteuer. 
pflichtige gemäß § 20 des Einkommen¬ Jeder Gemeinde=(Guts=) Vorstand hat 
steuergesetzes zur Einkommensteuer zu ver#. die im § 23 des Cinkommensteuergesetzes 
anlagen ist oder im Falle seiner Ein= vorgeschriebenen Ermittelungen auch auf 
kommensteuerpflicht zu veranlagen sein alle diejenigen Merkmale zu erstrecken, 
würde. welche ein Urteil über den Umfang und 

Die bezüglich des Veranlagungsortes Wert des steuerpflichtigen Vermögens be¬ 
weiter erforderlichen Anordnungen erläßt gründen können, und das Ergebnis in 
der Finanzminister. eine nach näherer Bestimmung des Fi¬ 

nanzministers einzurichtende Nachweisung 
#§ 21. Die Personenstandsaufnahme einzutragen. 

(§ 21 des Cinkommensteuergesetzes) bilder 

2. Veranlagungsverfahren. 

    

    

822. Die Veranlagung der Steuer= 1. der Vorsitzende der Veranlagungs¬ 
pflichtigen erfolgt gleichzeitig mit der kommission oder der von demselben 
Veranlagung der Einkommensteuer durch zu bezeichnende Stellvertreter, 
die gemäß ##8 33, 34, 50 des Einkommen¬ 2. mindestens vier Mitglieder, von wel¬ 
steuergesetzes gebildeten Veranlagungs chen zwei ständige durch die Regie¬ 
kommissionen. rung ernannt, die übrigen aus der 

Eine Voreinschätzung durch die Vor¬ Zahl der gewählten Mitglieder (stell¬ 
einschätzungskommission findet nicht statt. vertretenden Mitglieder) der Beran¬ 

lagungskommission durch dieselbe ab¬ 
8§8 23. Für jeden Veranlagungsbezirk geordnet werden. Die Zahl der Mit¬ 

wird ein Schätungsausschuß gebildet, zu glieder bestimmt der Finanzminister. 
mwelchem gehören: 6 Für die ernannten und für die gewähl¬
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ten Mitglieder wird in Kleicher Weise, lagungskommission hat für die durchh die 
die erforderliche Zahl von Stellvertretern Kommission abgeordneten Mitglieden und 
ernannt und abgeordnet. Stellvertreter auch das Ausscheidem aus 

Das Ausscheiden aus der Veran- dem Schätzungsausschusse zur Folgs. 

Die Veranlagung erfolgt in der Regel am Orte des Wohnsitzes, 
eventnell des Aufenthaltes. 

Jeder Gemeinde=(Guts=Vorstand hat, soweit es nicht bexreits 
zum Zwecke der Einkommensteuer= und der Gewerbesteuer=Veranlagung 
geschehen ist, möglichst vollständige Nachrichten einzuziehen über alle 
Thatsachen, Verhältnisse und sonstigen Merkmale, welche ein Urteil 
über Umfang und Wert des steuerbaren Vermögens der betreffenden 
Steuerpflichtigen begründen können. 

Bei jedem Steuerpflichtigen erfolgt zuerst die Veranlagung zur 
Einkommensteuer und dann erst die Veranlagung zur Ergänzungssteuer. 
Als Veranlagungsbezirke dienen die Kreise; doch kann die Regierung 
innerhalb desselben Kreises die Bildung mehrerer Veranlagungsbezirke 
anordnen. 

624. Der Schätzungsausschuß hat die 
behufs Herenlagung der Steuerpflichtigen 
ersorderlichen ertermittelungen vorzu¬ 
nehmen und den Wert der steuerbaren 

im Teranlagungebeirte belegenen Grund¬ 
stücke, sowie die Werte der gewerblichen 
Anlage- und Betriebskapitalien zu begut¬ 
achten. 

Der Ausschuß erhält zu diesem Zwecke 
Kenntnis von allen durch den Vorsitzenden 
der Veranlagungslommission gesammelten 
Nachrichten (§ 25), den behufs Veran¬ 
lagung zur Cinkommensteuer eingereichten 
Steuererklärungen, den auf leßtere bezüg¬ 
lichen Schriftstücken, sowie dem Ergebnis 
der Einkommensteuerveranlagung, und ist 
befugt, Auskunftspersonen zu vernehmen 
oder mit beratender Stimme bei seinen 
Verhandlungen zuzuziehen. 

Die Geschäftsordnung des Schätungs¬ 
ausschusses wird durch den Finon,nbimier 
festgestellt. 

§ 25. Der Vorsitzende der Veran¬ 
lagungskommission, welcher zugleich die 
Muerressen des Staates vertritt, hat das 

ranlagungsgeschäst zu leiten und ist 
dafür verantwortlich, daß die gesamte 
Veranlagung in seinem Bezirk nach den 

    

Zum Zwecke der richtigen Veranlagung 
der Steuerpflichtigen hat der Vorsitende, 
soweit dies nicht bereits zum Zwecke der 

Ceinkommensteuerveranlagung (§ 35 Ab¬ 
Vermögen, insbesondere die Werte der satz 3 des Einkommensteuergesetzes) ge¬ 

schehen ist, möglichst vollständige Nach¬ 
richten einzuziehen, auch die für die Wert¬ 
bestimmung der steuerbaren Vermögens¬ 
teile erforderlichen Unterlagen zu be¬ 

schuffen. 
Hierbei kann er sich nach seinem Er¬ 

messen der Mitwirkung der Gemeinde¬ 
(Guts= Vorstände bedienen, welche seinen 
Aufforderungen Folge zu leisten schuldig 
sind. Er ist befugt, die Voreinschätzungs¬ 
kommissionen (§ 31 des Einkommensteuer-¬ 
gesetzes) zu einer besonderen Aeußerung 
über die Vermögensverhältnisse einzelner 
Steuerpflichtiger zu veranlassen. 

Der Vorsigende kann den Steuerpflich¬ 
tigen auf Ankrag oder von Amtswegen 
Gelegenheit zur persönlichen Verhandlung 
über die für die Veranlagung erheblichen 
Thatsachen und Verhältnisse gewähren. 

Sämtliche Staats= und Kommunalbe¬ 
hörden und Beamte, mit Ausnahme der 
Notare, haben die Einsicht aller die Ver¬ 
mögensverhältnisse der Steuerpflichtigen 
betreffenden Bücher, Akten, Urkunden 2c. 
zu gestatten und auf Ersuchen Abschriften 

bestehenden Vorschriften zur Ausführung aus denselben zu erteilen, sofern nicht 
gelangt. besondere gesetzliche Bestimmungen oder



Ergänzungssteuergesey. § 26 bis 32. 455 

dienstliche Rücksichten entgegenstehen. Die 8 29. Die Veranlagungskommissien 
Einsicht der Bücher, Akten 2c. der Spar¬ 1 unterwirft die Gutachten des Schägtzungs¬ 
kassen ist nicht gestattet. l ausschusses, die eingegangenen Vermö¬ 

gensanzeigen und die Nachweisungen einer 
8 26. Die Steuerpflichtigen sind be¬ gErnanen. Prüfung. Hierbei hat sie das 

rechtigt, behufs der Veranlagung dem echt, von den nach § 24 dem Schäypungs¬ 
Vorsitzenden der Veranlagungskommission ausschusse und nach § 25 Absatz 3 bis 5 
ihr steuerbares Vermögen anzugeben oder 1 dem Vorsitzenden zustehenden Hülfsmit¬ 
diejenigen thatsächlichen Mitteilungen zu teln auch ihrerseits Gebrauch zu machen 

l 

I 

  

machen,deteadieVeraulagnngskommiii»undionstigezutFeststellungetheblichek 
iionzukSchäyangdeöVermögensbeiThatsachenekfokdeklicheEtmitteluugzn 
darf (Bermögensanzeige). vorzunehmen. 

Zu Vermögensanzeigen für Personen, 6 
welche unter väterlicher Gewalt, Pfleg¬ 8§30. Werden die Angaben einer VBer¬ 
schaft oder Vormundschaft stehen, sind mögensanzeige über Größe und Wert 
deren gesetzliche Vertreter befugt. steuerbaren Vermögens durch die Veran¬ 

Für Personen, welche abwesend oder lagungskommission oder deren Vorsitzen¬ 
sonst verhindert sind, die Vermögensan= den beanstandet, so ist dem Steuerpflich¬ 
zeigen selbst abzugeben, können solche tigen mitzuteilen, auf welche Vermögens¬ 
durch Bevollmächtigte erfolgen. teile oder Werte die Beanstandung sich 

Die Vermögensanzeigen sind unter der bezieht. Soweit es sich um thatsächliche 
Versicherung zu erstatten, daß die An- Angaben handelt, sind zugleich die Gründe 

I 

I 

gabennachbestemWiifenundGewissendechanstanduagmitzuteilea. 
gemacht ſind. Mit der Mitteilung ist die Aufforde¬ 

Die Fristen und Formen, welche bei rung zu verbinden, sich binnen einer be¬ 
den Vermögensanzeigen zu beobachten stimmten Frist über die beanstandeten 
sind, werden von dem Finanzminister Angaben zu erklären. 
bestimmt. Die erforderlichen Formulare unst wenn der Steuerpflichtige dies 
werden kostenlos verabfolgt. unterläßt, oder wenn die Bedenken gegen 

die Richtigkeit der Vermögensanzeige 
8 27. Die dem Vorsitenden zur Be¬ nicht gehoben werden, ist die Kommission 

arbeitung der Einkommensteuersachen zu= bei Schätzung des Vermögens auch an 
geordneten Hülfsbeamten (§ 37 des Ein= die thatsächlichen Angaben des Steuer¬ 
ommensteuergesetzes) können nach den Dflichtigen nicht gebunden. 
hierüber vom Finanzminister zu erlassen¬ 
den allgemeinen Anweisungen auch bei 831. Die Kommission setzt den nach 
der Bearbeitung der auf die Ergänzungs= ihrem Crmessen zutresfenden Steuersatz 
stener bezüglichen Angelegenheiten betei¬ # auf Grund der stattgehabten Ermittelun¬ 
ligt werden. Fgen fest. 

  

  

tz 28. Der Vorſitzende der Veran= 3 32. Das Ergebnis der Veranlagung 
lagungskommission hat nach Cinholung hat der Vorsitzende der Veranlagungs¬ 
des Gutachtens des Schätungsausschusses kommission dem Stenerpflichtigen mit¬ 
das nach seinem Ermessen für jeden telst einer zugleich eine Belehrung über 
Stenerpflichtigen zutreffende Vermögen, das Rechtsmittel der Berufung enthalten¬ 
getreunt nach den verschiedenen Bestand= den Zuschrift bekannt zu machen, welche, 
teilen (§ 4), in die Nachweisung oder sofern auch die Veranlagung zur Ein¬ 
Steuerliste einzutragen, den nach Vor- kommensteuer stattgesunden hat, mit der 
schrift dieses Gesetzes zu entrichtenden Benachrichtigung über dieselbe (§ 39 des 
Steuersatz vorzuschlagen und die Ver¬- Cinsommensteuergesetzes) verbunden wer¬ 
handlungen der Veranlagungskommission den kann. 
zur Beschlußsassung vorzulegen. 

Die Thätigkeit des Schätzungs=Ausschusses beschränkt sich auf die 
Vorbereitung und Begutachtung; eine beschließende Körperschaft ist er
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nicht. Die zugezogenen Auskunftspersonen können die Auskunfts¬ 
erteilung ablehnen; ein Zwangsmittel steht dem Schätzungsausschusse 
nicht zu. 

Eine Verpflichtung, zum Zwecke der Veranlagung der Ergänzungs¬ 
steuer Angaben über ihre Vermögensverhältnisse zu machen, hat das 
Gesetz den Steuerpflichtigen nicht auferlegt. Dieses wichtige Mittel 
bleibt daher der Veranlagungskommission versagt, soweit die Steuer¬ 

pflichtigen sich nicht freiwillig zu dergleichen Angaben bereit finden 

oder der Inhalt ihrer Steuererklärungen zugleich Schlüsse auf den Um¬ 
fang und Wert des Vermögens gestattet. 

Die Erteilung von Auskunft über den Inhalt des Reichsschuld¬ 
buches oder des Staatsschuldbuches oder die Vernehmung der Beamten 
darüber ist unzulässig. Die Sparkassen sind auch nicht verpflichtet, über 
die Höhe der Einlagen Auskunft zu erteilen. 

Die Vermögensanzeige ist, wie bereits erwähnt wurde, durchaus 
eine freiwillige. Wer sein Vermögen nicht anzeigen will, braucht es 
nicht; er muß es sich dann aber gefallen lassen, daß sein Vermögen von 

Amtswegen eingeschätzt wird. Die Vermögensanzeige muß von dem 
Steuerpflichtigen selbst abgegeben und von ihm unterschrieben werden. 

Eingaben, welche nicht unterschrieben sind oder sonstige formelle Mängel 
aufweisen, werden dem Einsender zur Abänderung zurückgeschickt. Er¬ 
geben sich jedoch bei der Prüfung gegen den Inhalt einer Vermögens¬ 
anzeige Bedenken, so kann der Vorsitzende zur Beseitigung derselben dem 
Steuerpflichtigen Gelegenheit zur persönlichen Verhandlung gewähren. 
Wenn die persönliche Verhandlung nicht zweckmäßig erscheint oder nicht 
zum Ziele führt, so wird die Vermögensanzeige beanstandet. Alsdann 

wird dem Steuerpflichtigen mitgeteilt, worauf sich die Beanstandung 
bezieht, und daran die Aufforderung geknüpft, sich binnen einer be¬ 
stimmten Frist darüber zu erklären. Es ist Sache des Steuerpflichtigen, 
den Beweis der Richtigkeit seiner Angaben zu führen und zu diesem 
Zwecke Bücher, Quittungen, Beläge, Auskunftspersonen u. s. w. anzu¬ 

führen. Die von ihm angebotenen Beweise müssen erhoben werden, 
soweit sie für die Beurteilung der Sache von Wichtigkeit sind. Im 
Uebrigen sind die Vorschriften über die Abgabe der Vermögensanzeige 
ganz ähnlich den Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes über die 
Steuererklärung. Es sind also die Erläuterungen zu § 24 ff. des Ein¬ 
kommensteuergesetzes nachzusehen. 

3. Rechtsmittel. 
a) Verufung. 

8 33. Gegen das Ergebnis der Ver= tigen, als auch dem Vorsikrenden der Ver¬ 
anlagung steht sowohl dem Steuerpflich= anlagungskommission binnen einer Aus¬
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schlußfrist von vier Wochen das Rechts¬ Einkommensteuergesetzes findet sinngemäße 

mittel der Berufung an die gemäß & 41, Anwendung. 
50 des Einkommensteuergesetzes gebildete Die Berufung lann mit der etwaigen 
Berufungskommission zu. Bernfung gegen die Cinkommensteuerver¬ 

Die Vorschrik im § 10 abs. 2 des auncun an demselben Schriftlate an¬ 

Die Berufung ist bei dem Vorsitzenden der Veranlagungskommission 
schriftlich oder zu Protokoll anzubringen. Es sind alle zur Begründung 
des Rechtsmittels erforderlichen Thatsachen und Beweismittel anzu¬ 
führen. Ein und derselbe Schriftsatz kann sowohl die Berufung gegen 
die Veranlagung zur Ergänzungssteuer, als auch die Berufung gegen 
die Veranlagung zur Einkommensteuer enthalten. Die Berufung ist zu 
adressieren: „An den Herrn Vorsitzenden der Einkommensteuer=Ver¬ 
anlagungskommission in X.“ Die Berufungsschrift könnte etwa folgen¬ 
dermaßen anfangen: 

„Für das Steuerjahr 1899 1900 bin ich unter Steuernummer 3000 

veranlagt worden: 

a) zur Einkommensteuer mit Mk., 
b) zur Ergänzungssteuer mit Mk. 

Gegen die Veranlagung zur Einkommen= und Ergänzungssteuer 
(resp. nur zur Einkommensteuer oder nur zur Ergänzungssteuer) lege 
ich hiermit Berufung ein und begründe diese folgendermaßen « 
Die Steuerart, gegen welche sich die Berufung richtet, ist speziell zu 
bezeichnen. Es trägt wesentlich zur Abkürzung des Berufungsverfah¬ 
rens bei, wenn die Gründe gleich angegeben und die Beweismittel sofort 
beigefügt werden. Im Uebrigen gelten dieselben Vorschriften wie bei 
dem Einkommensteuergesetz. Es sind deshalb die Erläuterungen zu 
§ 40 ff. des Einkommensteuergesetzes einzusehen. 

34. Der Vorsitzende der Berufungs= fugt, von den zu diesem Zwecke den Ver¬ 
kommission hat dic ihm im § 12 des anlagungskommissionen und deren Vor¬ 
Einkommensteuergesetzes zugewiesenen Ob= sikenden zustehenden Hülfsmitteln (25 
liegenheiten und Befugnisse auch mit Be- Abs. 3 bis 5, 8 29) Gebrauch zu machen. 
zug auf die Crgänzungssteuer wahrzu: Die Berufungskommission und deren 
sehmen. Vorsitzender sind serner befugt, die Ver¬ 

— — änehmung von Zeugen und Sachver¬ 
8 35. Die Berufungskommission ent= ständigen zu veranlassen, sowie die eid¬ 

scheidet über alle gegen das Verfahren liche Bekräftigung des Zeugnisses oder 
und die Entscheidungen der Beranlagungs= (utachtens der vernommenen Zeugen oder 
kommissionen und der Schäßungsaus= Sachverständigen vor dem zuständigen 
schüsse angebrachten Beschwerden und Be- Amtsgericht zu fordern. Die zu verneh¬ 
rufungen. menden Personen dürfen die Auskunfts¬ 

Behufs Prüfung der Berufungen erteilung nur unter den Voraussetzungen 
können die Berufungskommission und ablehnen, welche nach der Civilprozeß= 
deren Vorsitender eine genaue Feststellung ordnung zur Ablehnung eines Zeugnifses 
der Vermögensverhältnisse des Steuer¬ beziehungsweise Gutachtens berechligen. 
pflichtigen veranlassen. Dabei sind sie be¬ Die Berufungskommission hat die Ver¬
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mögensnachweisungen sorgsältig zu prü¬ kommensteuer als auch wegen der Er¬ 
sen: die von ihr gezogenen Erinnerungen gänzungssteuer Berufung eingelegt, so 
sind bei der nächsten Veranlagung (§ 37) der Vorsitzende die Crörterung und 
zu beachten. huscheidung der Rechtsmittel in einem 

Ist gegen die Veranlagung desselben Verfahren herbeiführen. 
Stenerpflichtigen sowohl wegen der Ein¬ 

b) Meschwerde. 

8 36. Gegen die Cntscheidung der Be¬ Ist mil Bezug auf die Veranlagung 
rufungskommission steht sowohl dem desselben Pflichtigen sowohl wegen der 
Sleuerpflichtigen als auch dem Vorsiten.Einkommensteuer als auch wegen der Er¬ 
den der Berufungskommission die Be¬ bänkungesteuer Beschwerde eingelegt, so 
schwerde an das Oberverwaltungsgericht nun das Oberverwaltungsgericht diese 
in Gemäßheit der Vorschristen im 8 44Rechtsmilttel in einem Versehern erörtern 
des Cinkommensteuergese)s zu. und entscheiden. 

Die Beschmerde kann mit der elwaigen Im übrigen sinden auf die Beschwerden 
Beschwerde bezüglich der Einkommensteucre, und auf das Verfahren zum Zwecke der 
veranlagung desselben Pftichtigen in dem Entscheidung derselben die 88 bis 49 
nämlichen Schriftsatze angebracht werden.] des Cinkommensteuergesetzes Anwendung. 

  

  
V. Veranlagungsperiode und Veränderung der veranlasten 

Stener innerhalb derselben. 

* 37. Die Veranlagung der Ergän=ä Für die Zeit vom 1. April 1896 bis 
zungssteuer erfolgt für eine Periode von zum 31. März 1899 erfolgt die Jest¬ 
drei Steuerjahren, zum erstenmale je¬ setzung der Veranlagungsperiode durch 
doch für die Zeit vom 1. April 1895 bis Königliche Verordnung. * 
zum 31. März 1896. #   

Zu diesen Bestimmungen sind die Erläuterungen zu den entsprechen¬ 
den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes einzusehen. 

838. Tritt im Laufe eines Steuererr 8 39. Wird nachgewiesen, daß im 
jahres eine Vermehrung des stenerbaren Lausfe eines Steuerjahres infolge Weg¬ 
Vermögens insolge Erb- oder Fideikom- falles eines Vermögensteiles der Gesamt¬ 
mißanfalles, Abteilungs= oder Ueber¬ wert des steuerbaren Vermögens eines 
lassungsvertrages zwischen Eltern und Rflichtigen um mehr als den vienen Teil 
indern, Schenkung oder Verheiratung vermindert worden ist, oder daß der weg¬ 
ein, so ist der Erwerber entsprechend der fallende Teil des BVermögens auderweit 
Vermehrung seines Vermögens anderweit zur Crgänzungssteuer herangegogen wird, 
zur Ergänzungssteuer zu reranlagen und so kann vom Beginn des auf den Ein¬ 
zur Entrichtung derselben von dem Be¬ tritt der Vermögensverminderung ſolgen⸗ 
ginne des auf den Vermögenszuwachs! den Monats ab die Ermäßigung der Er¬ 
solgenden Monats ab verpflichtet. änzungssteuer auf den dem verllichenen 

ermögen entsprechenden Steuersatz be¬ 
— ansprucht werden. 

„Abteilungsverträge“ sind Verträge zwischen Eltern und Kindern 
zur Abfindung der Kinder für ihr elterliches Erbteil. „Ueberlassungs= 
vorträge“ sind solche Verträge, durch welche die Eltern ihr Gut schon 
zu Lebzeiten an ihre Kinder oder eines ihrer Kinder abtreten.
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Zur Begründung des Ermäßigungsanspruchs ist der Nachweis er¬ 
sorderlich, daß: 

I. im Laufe der Veranlagungsperiode ein Vermögensteil wegge¬ 
sallen (z. B. ein Gebäude verbrannt, ein Kapital durch unglückliche Spe¬ 
kulation verloren) und außerdem 

II. 1. entweder in Folge des Wegfalles der Gesamtwert des steuer¬ 
baren Vermögens um mehr als ¼ vermindert worden ist; 

2. oder der wegfallende Vermögensteil anderweitig zur Ergän¬ 
zungssteuer herangezogen wird. Ist der weggefallene Teil des Ver¬ 
mögens bei einer anderen Person bereits zur Ergänzungssteuer heran¬ 
gezogen, so tritt eine Ermäßigung stets ein, auch wenn die Vermögens¬ 
minderung noch nicht ¼ beträgt. Man nehme z. B. an, ein Haus¬ 
haltungsvorstand ist mit einem Vermögen von 125 000 Mark, d. h. 
mit 60 Mark Steuer veranlagt; dabei ist das Vermögen seines Sohnes 
mit 20 000 Mark mit einbegriffen. Im Laufe des Jahres scheidet der 
Sohn aus dem Haushalte aus und wird nunmehr selbständig besteuert; 
dann kann der Vater beanspruchen, daß er nur noch mit 105000 Mark 
herangezogen und daß seine Steuer auf 50 Mark ermäßigt wird. Die 
Ermäßigung erfolgt jedoch nur auf Antrag. 

8 40. Außer in den Fällen der §§ 38, 8 41. Wegen des Verfahrens bei den 
39 begründet die im Laufe der Tran¬ Steuerermäßigungen (8 39) und bei den 
lagungsperiode eintretende Vermehrung Abgangsstellen finden die Vorschriften 
oder Verminderung des Vermögens in 8 60 Abs. 1 bis 3 des Cinkommensteuer¬ 
seinem Bestande oder Werte keine Ver= gesetzes sinngemäße Anwendung. 
änderung in der schon erfolgten Veran¬ In den Fällen der 88 38, 40 bestimmt 
lagung; vielmehr tritt eine Veränderung an Stelle der Veranlagungskommission 
in den Stenerrollen innerhalb der Ver= der Vorsitzende derselben den zu entrichten¬ 
anlagungsperiode nur ein entweder in¬ 1 den Steuersatz sowie den Zeitpunkt der 
solge von Zugängen, indem Personen Zugangsstellung. Im übrigen Liden 
durch Zuzug aus anderen Bundesstaaten wegen des Verfahrens bei der Veran¬ 
oder aus anderen Gründen steuerpflichtig lagung in Zugangsfällen sowie wegen der 
werden, oder infolge von Abgängen, in= Rechtsmittel die Vorschriften §§ 20 bis 
dem bei Steuerpflichtigen die Vorauss 36 Anwendung. 
setzungen, an welche die Steuerpflicht ge¬ Den Gemeinde- (Guts=) Vorständen 
knüpft ist, erlöschen. liegt nach den vom Finanzminister hier¬ 

Die Zu- und Abgangsstellung erfolgt über zu treffenden Anordnungen die Füh¬ 
von dem Begin des auf den Eintritt rung der Zu= und Abgangslisten ob. 
oder das löschen der Steuerpflicht 
folgenden Monats ab. — — 

VI. Steuererhebung. 
t 42. Die Ergänzungsſteuer wird meinden (Gutsbezirke) haben auch die Er¬ 

gleichzeitig mit der Einkommensteuer er= gänzungssteuer der mit einem Einkommen 
hoben. von nicht mehr als 3000 Mark veran¬ 

Die zur örtlichen Erhebung der Ein= lagten oder einkommensteuerfrei geblie¬ 
tommtnpeener vom Cinkommen von nicht benen Personen zu erheben und erhallen 
mehr als 3000 Mark verpflichteten Ge- hierfür, solange nicht der im § 16 Abs. 2
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des Gesetzes wegen Aufhebung direkter Außer dem Veranlagten haften die¬ 
Staatssteuern vorgesehene Fall eingetreten jenigen Personen, deren Vermögen dem¬ 
ist, eine vom Finanzminister festzusetzende selben bei der Veranlagung gemäß § 5 
Gebühr, welche zwei Prozent der Ist-zugerechnet ist, für den auf dasselbe nach 
einnahme der erhobenen Ergänzungssteuer dem Berhältnis zum veranlagten Gesamt¬ 
nicht übersteigen darf. vermögen entfallenden Teil der veran¬ 

Die Vorschriften §#§ 62 bis 64 des Ein=¬. agten Ergänzungssteuer solidarisch. 
kommensteuergeseres finden auf die Er¬ 
gänzungssteuer gleichmäßig Anwendung. 

VII. Strafbestimmung. 

§ 48. Wer in der Absicht der Steuer= erfolgt, so tritt Geldstrase von zwanzig 
hinterziehung an zuständiger Stelle über bis hundert Mark ein. 
das ihm zuzurechnende steuerbare Ver¬ Straffrei bleibt, wer seine unrichtige 
mögen oder über das Vermögen der von oder unvollständige Angabe, bevor An¬ 
ihm zu vertrelenden Steuerpflichtigen un¬ zgeige ersolgt oder eine Un. ersuchung ein¬ 
richtige oder unvollständige thatsächliche geleitet ist, an zuständiger Stelle be¬ 
Angaben macht, wird mit dem zehn= bie richtigt oder ergänzt und die vorentbaltene 
fürsandawannigiachen Betrage der Jahree¬ Steuer in der ihm festgesetzten Frist ent¬ 
steuer, um welche der Staat verkürzt richtet. 
worden ist oder verkürzt werden sollte, — 
mindeſtens aber mit einer Geldstrafe von 8 44. Die Einziehung der kinter¬ 
hundert Mark beſtraft. zogenen Steuer erfolgt neben und unab¬ 

Ist eine unrichtige Angabe, welche ge- hängig von der Strafe. 
eignet iſt, eine Verkürzung der Steuer Die Vorschriften 8 67 Abſ. 2 und 3 
herbeizuführen, zwar wissentlich, aber nicht 1 des Cinkommensteuergesetzes finden sinn¬ 
in der Absicht der Steuerhinterziehung gemäße Anwendung. 

Eine Verkürzung des Staates liegt vor, wenn infolge der wissent¬ 
lich unrichtigen oder unvollständigen Angabe bei der Veranlagung end¬ 
gültig ein geringerer Steuersatz festgesetzt worden ist, als bei richtiger 
Angabe hätte feſtgeſetzt werden müſſen. 

Strafbar sind nur falsche „thatsächliche“ Angaben; nicht strefbar 
sind also unrichtige Urteile, z. B. unrichtige Schätzungen. 

Wissentlich unrichtig, aber nicht in der Absicht der Steuerentzielung 
gemacht sind z. B. diejenigen Angaben, welche auf einem Rechtsirnum 
beruhen, wenn z. B. jemand Vermögensteile nicht angiebt, die er irr¬ 

tümlich nicht für steuerpflichtig hält, die aber in Wirklichkeit stauer¬ 
pflichtig sind. 

  

  

VIII. Schlußbestimmungen. 

8 45. Die Gemeinden (Gutsbezirke) welche durch die gelegentlich der ein¬ 
tragen die Kosten für die bei der Ver= gelegten Rechtsmittel erfolgenden Ernitte¬ 
anlagung der Ergänzungssteuer ihnen lungen veranlaßt werden, von dem Stvuer¬ 
übertragenen Geschäfte. Plichtigen zu erstatten, wenn sich seine 
Im übrigen fallen die Kosten der Ver¬ Angaben in wesentlichen Punkten als un¬ 

anlagung und Erhebung der Staatskasse richtig erweisen. 
zur Last. Jedoch sind diejenigen Kosten, Die Festsetzung der zu erstattorden 
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Kosten erfolgt durch die Regierung, gegen 
deren Cntscheidung dem Steuerpflichtigen 
binnen einer Ausschlußfrist von vier 
Wochen die bei der Regierung ein¬ 
zulegende Beschwerde an den Finanz¬ 
minister offen steht. 

Die Mitglieder der Kommissionen und 
Schähungeaueschuffe erhalten aus der 
Staatskasse Reisekosten und Tagegelder, 
deren Sätze im Wege der Königlichen Ver¬ 
ordnung gemäß § 12 des Gesetzes, be¬ 
treffend die Tagegelder und die Reise¬ 
kosten der Staatsbeamten, vom 24. März 
IK73, Geset=Samml. S. 122 (Artikel 1 
der Verordnung vom 15. April 1876, 
Gesetz=Samml. S. 107) bestimmt werden. 

Die Gebühren für Zeugen und Sach¬ 
verständige (§8 24, 29) werden nach den 
in Civilprozessen zur Anwendung kom¬ 
menden Vorschriften berechnet. 

8 46. Die folgenden Bestimmungen 
des Einkommensteuergesetzes: 

§§ 51 bis 54 (Geschäftsordnung der 
Kommissionen und Zustellungen:, 

§ 5 (Oberaufsicht des Finanzmi¬ 
mnisters), 

#§* 61 Abs. 1 und 2 (Ab- und An¬ 
meldung), 

§ 68 Abs. 2 und § 69 (Bestrafung 
eer Zuwiderhandlungen gegen 

die Nelde- und die Geheim¬ 
haltungspflicht), 

§ 70 (Strafumwandlung und Straf¬ 
versahren), 

8 78 (Zuständigkeit der Direktion für 
die Verwallung der direlten 
Steuern in Berlin), 

*. 79 (Verlängerung der Ausschluß¬ 
friſten, 

* (Nachbeſteuerung), 
§ 81 (Verjährung), 

sinden sinngemäße Anwendung, 
die §§ 52, 69, 30 mit der Maßgabe, 

daß der Steuererklärung die Vermögens¬ 
anzeige, dem Einkommen das steuerbare 
Vermögen im Sinne dieses Gesetzes gleich¬ 
steht, daß ferner die Vorschristen § 52 
Abs. 1 und § 69 auch auf die Mitglieder 
des Schäbungsausschusses (§ 23) Anwen¬ 
dung finden. 

# 

  

847. Die Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand kann beantragen, wer 
durch Naturereignisse oder andere unab¬ 
wendbare Zufälle verhindert worden ist, 1 

101 

die in dem gegenwärtigen Gesetze oder 
in dem Einkommensteuergesetze zur Ein¬ 
legung von Rechtsmitieln vorgeschriebenen 
Ausschlußfristen einzuhalten. Als unab¬ 
wendbarer Zufall ist es anzusehen, wenn 
der Antragsteller von einer Zustellung 
ohne sein Verschulden keine Kenntnis er¬ 

langt hat. 
Ueber den Antrag entscheidet die Kom¬ 

mission oder Behörde, welcher die Ent¬ 
scheidung über das versäumte Rechts¬ 
mitlel zusteht. 

Das versäumte Rechtsmittel ist unter 
Anführung der Thatsachen, durch welche 
der Antrag auf Wiedereinsetzung begrün¬ 
det werden soll, sowic der Beweismittel 
innerhalb zwei Wochen nach dem Ablauf 
des Tages, mit welchem das Hindernis 
gehoben ist, nachzuholen. 

Nach Ablauf eines Jahres, von dem 
Ende der versäumten Frist an gerechnet, 
findet die Nachholung und der Antrag 
auf Wiedereinsetzung nicht mehr statt. 

Die durch Erörterung des Antrages 
auf Wiedereinsetzung entstehenden baren 
Auslagen trägt in allen Fällen der An¬ 
tragsteller. 

* 48. U0ebersteigt das Veranlagungs¬ 
soll des Jahres 1895/96 den Betrag von 
35000000 Mark um mehr als 5 Proent. 
so sindet in dem Verhältnis des Mehr¬ 
betrages zu der genannten Summe eine 
Herabsetzung der sämtlichen im § 18 be¬ 
stimmten Steuersäce statt. 

Diese Herabsetzung wird in ange¬ 
messener Abrundung durch Königliche 
Verordnung festgestellt. Die in der letz¬ 
teren bestimmten Sätze sind für das 
Steuerjahr 1895/96 und die folgenden 
Jahre maßgebend. 

In gleicher Weise findet, wenn das 
Veranlagungssoll des Johres 1895/96 
hinter dem Betrage von 35000000 Mark 
um mehr als 5 Prozenn zurückbleibt, eine 
entsprechende Erhöhung der im § 18 
dieses Gesetzes bestimmten Steuersätze 
statt, insoweit der Ausfall nicht durch 
einen Mehrertrag der Einkommensteuer 
für das Jahr 1895/96 über die Summe 
von 1350(0XX)000 Mark und durch die 
Zinsen der im & 49 bezeichneten Ueber¬ 
schüsse gedeckt wird. Diese Erhöhung wird 
durch Königliche Verordnung für die 
FJoisgeze wieder außer Kraft gesetzt, wenn 
das ranlagungssoll der Ergänzungs¬
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ſteuer den Betrag von 35000000 Mark 
dezlli einer erung von 4 Pro⸗ 
zent für jedes iß 1895/96 folgende 
Steuerjahr erreicht. 

6849. Ueberſteigt die Einnahme an 
Cintommenſieuet für das Jahr 1892/93 
den Betrag von 80000000 Mark, und 
# di folgenden Jahre einen um je 

nt erhöhten Betrag, ſo ſind die 
e üsse und deren Zinsen bis zum 
Etatsjahre 1891/95 einchließlich zu 
einem besonderen, von dem Finanz¬ 
minister zu verwallenden Fonds abzu¬ 
führen, soweit darüber nicht durch Ge¬ 
ses anderweit Lerfügy ng getroffen ist. 

Soweit die mit 3½ Prozent zu be¬ 
rechnenden Zinsen dieses Fonds nach dem 
Bestande vom 1. April 1895 zu dem im 

48 Abs. 3 dieses Gesetzes bezeichneten 
wecke keine Verwendung finden, ist über 

dieselben zu Beihülfen für Volksschul¬ 
bauten oder zu anderweiten Beihülfen an 
unvermögende Schulverbände durch den 
Sbelsh Bestimmung zu 
treffen   

Ergänzungssteuergesetz. 68 49 bis 53. 

Der Fonds selbst ist am 1. April 1895 
zu den allgemeinen Staatsfonds zu ver¬ 
einnahmen. 

Die 98 82 bis 84 des Einkommen¬ 
steuergesetzes treten mit s Verkündigung 
dieses Gesetzes außer Kraft. 

  

8 5%. Abgesehen von der Bestimmung 
im § 48 ist eine Veränderung der Er¬ 
gänzungssteuersätze nur bei gleichzcitiger 
und verhältnismäßiger Abänderung der 
Cinkommensteuersätze zuläffig. 

8 51. Bei der Verteilung und Auf¬ 
bringung öffentlicher Lasten nach dem 
Maßstabe direkter Staatssteuern kommt 
die Ergänzungssteuer nicht in Ansagz. 

  

8 52. Dieses Gesetz tritt nur gleich¬ 
zeitig mit dem GEesetz wegen Aufhebung 
direkter Staatssteuern in Kraft. 

  

8 33. Der Finanzminister wird mit 
der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt. 

Anträge auf Wiedereinsetzung gemäß § 47 gegen die Versäumung 
der Berufungsfrist sind bei dem Vorsitzenden der Veranlagungskom¬ 
mission, diejenigen gegen Versäumung der Beschwerdefrist bei dem Vor¬ 
sitzenden der Berufungskommission schriftlich oder zu Protokoll anzu¬ 
bringen.
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Gewerbeſteuergeſetz. 
Vom 24. Juni 1891. 

Geset=Samml. Nr. 20 S. 205—226. Ausgegeben zu Berlin, den 10. Juli 1391.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen rc. 
verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtags Unserer Monarchie, 
für den Umfang derselben, mit Ausschluß der Hohenzollernschen Lande 
und der Insel Helgoland, was folgt: 

Gegenstand der Bestenerung. 

1. Der Besteuerung nach diesem Ge= der zweiten Gewerbesteunerabteilung, Städte 
setze unterliegen die in Preußen betrie= mit mehr als 2000 bis 10000 Einwoh¬ 
benen stehenden Gewerbe. nern als Orte der dritten und alle übrigen 

Oinsichtlich der Besteuerung des Ge- Orte als solche der vierten Gewerbeſteuer⸗ 
werbebetriebes im Umherziehen und des abteilung gelten. 
Wanderlagerbetriebes bewendet es bei den. Vorstehende Einteilung findet auch An¬ 
bestehenden Vorschriften mit der Maßgabe, wendung, wo in anderen Geselxzen auf die 
daß im Sinne der 8& 4 und 5 des Geseres bisherigen Gewerbesteucrabteilungen Bezug 
vom 27. Februar 1880 (Gesetz=Samml. genommen ist. 
S. 174) Städte mit mehr als 50000 Ein¬ Die Einwohnerzahl bestimmt sich nach 
wohnern als Orte der ersten Gewerbe= dem Ergebnis der zuletzt vorangegangenen 
steuerabteilung, Städte mit mehr als Volkezählung. 
101000 bis 50000 Cinwohnern als Orte 

Zum sichenden Gewerbe gehört in steuerlicher Hinsicht jeder Ge¬ 
werbebetrieb, welcher nicht nach den bestehenden Bestimmungen als Ge¬ 
werbebetrieb im Umherziehen zu behandeln ist. Der Begriff des „Ge¬ 
werbes“ oder der Begriff des „stehenden Gewerbes“ ist in dem Gesetz 
nicht näher erläutert, weil es sehr schwierig wäre, diese Begriffe festzu¬ 
legen. Der Besteuerung sind nicht mehr, wie es früher war, nur einige 
bestimmte Arten des Gewerbes unterworfen, sondern es werden alle 

Gewerbe getroffen. Allgemein befreit von der Gewerbesteuer bleiben 
diejenigen Gewerbe, deren jährlicher Ertrag 1500 Mk. und deren An¬ 
lage= und Betriebskapital 3000 Mk. nicht erreicht. Außerdem sind im 
einzelnen gewisse Betriebe befreit, wie dies noch später sich ergeben wird. 
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Steuerpflichtig ſind alſo auch die Gewerbe, welche früher nicht zur 
Steuer herangezogen wurden. Hierher gehören z. B.: 

Straßenbahn=Unternehmungen; 
die Unternehmer von Bauten auch wenn sie weder selbst Liefe¬ 

rungen übernehmen, noch sich bei der Ausführung handwerksmäßiger 
Arbeiten oder als Fuhrleute beteiligen; 

die gewerbsmäßige Veranstaltung von Schaustellungen und Lust¬ 
barkeiten aller Art, wie z. B. Menagerien, Karussels, Schießbuden 
und dergleichen; Unternehmer von Konzerten und Theatern, Aussteller 
von Gemälden, Panoramen und sonstigen Kunstwerken; 

Versicherungs=Agenten; 
die nicht landwirtschaftlichen Brennereien; 
Vermicter von Zimmern in Babe= oder Brunnenorten 
Eisbahnpächter; 
die dem Handwerke ähnlichen, bisher aber nicht dazu gerechneten 

Gewerbe, wie die der Kammerzjäger, Barbiere u. s. w.; 
Volksanwälte, Rechtskonsulenten und dergleichen; 
Naturärzte und Heilgehilfen; 
das gewerbsmäßige Verleihen von Dreschmaschinen, Dampfpflugen 

und anderen Gegenständen; 
Wasch= und Plättanstalten, Fenster= und Teppich=Reinigungsan¬ 

stalten, auch wenn sie nicht fabrikmäßig betrieben werden. 
Es werden also, um es nochmals zu wiederholen, alle Gewerbe 

von der Besteuerung getroffen, welche nicht allgemein oder ausdrücklich 
in diesem Gesetz von der Besteuerung ausgenommen sind. Vorausge¬ 
setzt wird aber stets eine gewerbsmäßige Veranstaltung, also eine solche, 
welche entgeltlich und berufsmäßig betrieben wird. Der VBegriff des 
„Gewerbebetriebes“ ist von dem Oberverwaltungs=Gericht erläutert 
worden als „„jede mit der Absicht der Gewinnerzielung unternommene, 
berufsmäßige Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehre.“ 
Steuerpflichtig sind z. B. auch der Betrieb der Posthalterei, der des 
Schornsteinfeger=Gewerbes, Makler, Lotsen, die Ausübung des Fähr¬ 
betriebes. Von den Versicherungs=Agenten unterliegen jedoch der Ge¬ 
werbesteuer nur diejenigen, welche die Vermittelung von Versicherung 
als selbständiges Gewerbe betreiben. Steuerpflichtig sind daher die 
Spezial=Agenten, welche für die Gesellschaft im Publikum werben und 
die Aufträge des Publikums entgegennehmen. Dagegen erscheinen die¬ 
jenigen General=Agenten, welche die Gesellschaft in einem bestimmten 
Bezirke vertreten, die den Spezial=Agenten zugegangenen Aufträge 
entgegennehmen und den Abschluß der Verträge bewirken, insoweit 
nicht als Gewerbetreibende, sondern als nicht selbständige Beamte der 

Preußisches Rechtsbuch. 30
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Gesellschaft. General-Agenten sind daher nicht der Gewerbesteuer un¬ 
terworfen. 

Die Lotterie=Einnehmer sind als solche nicht Gewerbetreibende. 
Steuerpflichtig ist der Verlag oder die Herausgabe, nicht aber die hier¬ 
von getrennte Redaktion einer Zeitung. Dagegen kann die Nutzung 
des Grundbesitzes durch Vermietung, die an sich keinen Gewerbebetrieb 
darstellt, unter besonderen Umständen den Charakter eines solchen an¬ 
nehmen. Die längere Fortsetzung oder regelmäßige Wiederholung der 
Vermietung möblierter Zimmer oder Wohnungen ist ein steuerpflichti¬ 
ger Gewerbebetrieb, ohne Rücksicht darauf, ob dieser Erwerbszweig die 
Mittel zum Lebensunterhalte oder nur Nebeneinnahmen gewähren 
sollen. Dagegen ist der Ankauf bezw. die Erbauung von Häusern 
zum Zwecke der Vermietung kein steuerpflichtiges Gewerbe, sondern 
eine freie Nutzung des Grundbesitzes. Bauunternehmer im Sinne 
dieses Gesetzes ist nur derjenige, welcher gegen Entgelt Bauten für 
fremde Rechnung unternimmt, niemals der für eigne Rechnung arbei¬ 
tende Bauherr. 

Die Versicherung auf Gegenseitigkeit ist kein Gewerbebetrieb, kann 
es jedoch unter besonderen Umständen werden. 

Nicht steuerpflichtig ist auch ein solcher Betrieb, der nur die Be¬ 
friedigung des eigenen Bedarfs bezweckt. 

Notwendig für den Begriff des steuerpflichtigen Gewerbebetriebes 
ist die Selbständigkeit des Gewerbetreibenden. Notwendig ist also zu¬ 
nächst der Betrieb auf eigene Rechnung und unter eigener Verantwort¬ 
lichkeit. Es unterliegen also nicht der Gewerbesteuer das Gesinde, 
die Haus= und Wirtschafts-Beamten, die Mitglieder des Vorstandes, 
des Aussichtsrates, die Direktoren und sonstigen Beamten der Gesell¬ 
schaften, die Prokuristen, Handlungsgehilfen und die gewerblichen Ar¬ 
beiter. Außerdem aber ist erforderlich der Bestand des Betriebes als 
eines selbständigen, in sich abgeschlossenen Unternehmens. Sobald also 
ein Betrieb nur als Teil eines anderen Gewerbes dient, ist er kein 
selbständiges Steuerobjekt. 

Ferner unterliegen nur erlaubte Betriebe der Gewerbesteuer. 
Kuppelei, gewerbsmäßiges Glücksspiel und dergl. sind nicht steuer¬ 
pflichtig. 

2. Gewerbliche Unternehmen, welche der Gewerbesteuer in Preußen unter¬ 
außerhalb Preußens ihren Sitz haben, worfen. Dieselben sind verpflichtet, auf 
aber in Preußen durch Errichtung einer Erfordern bei der Steuerverwaltung einen 
Zweigniederlassung, Fabrikations=, Ein= in Preußen wohnhaften Vertreter zu be¬ 
oder Verkaufsstätte oder in sonstiger Weise stellen, welcher für die Erfüllung aller 
einen oder mehrere stehende Betriebe dem Inhaber des Unternehmens 1# 
unterhalten, sind nach Maßgabe derselben den Verpflichtungen solidarisch haftet.
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Als stehende Betriebe gelten nicht nur die dem Gewerbe dienenden 
sichtbaren Anstalten, wie Zweigniederlassungen, Fabrikationsräume, 
Ein= oder Verkaufsstätten, Speicher, Warenlager, Kontore, sondern 
auch alle sonstigen Geschäftseinrichtungen, welche sich als Ausübung 
eines stehenden Gewerbes in Preußen darstellen. Es genügt auch die 
Auslbung des stehenden Gewerbebetriebes durch dauernd sich zu diesem 
Zwecke in Preußen aufhaltende Geschäftsteilnehmer, Prokuristen, Agen¬ 
ten oder andere ständige Vertreter, welche entweder in einem Dienst¬ 
verhältnisse zu dem Inhaber des Gewerbes stehen, oder ohne solches 
Geschäfte in seinem Namen und für seine Rechnung auf Grund allge¬ 
meiner oder besonderer Ermächtigung abschließen. Handlungsreisende 
gehören jedoch nicht hierher. Ist ein und derselbe stehende Betrieb 
teils in Preußen, teils in einem anderen Staate belegen, (indem z. B. 
einzelne Teile derselben Fabrik oder die Fabrik und das zugehörige 
Kontor sich zum Teil außerhalb Preußens befinden oder umgekehrt) 
so ist die Gewerbesteuer nach Maßgabe des in Preußen befindlichen 
Betriebes und des schätzungsweise auf denselben zu rechnenden Anteils 
des Ertrages bezw. Betriebs= und Anlage=Kapitals zu veranlagen. 

So ist z. B. in dem Falle ein selbständiger Gewerbebetrieb ange¬ 
nommen worden, da jemand in Preußen für eine württembergische 
Firma nach deren Preislisten Aufträge sammelt und diese der Firma 
zur Ausführung übersendet. 

Der Sitz eines Gewerbebetriebes ist der Ort der Geschäftsleitung. 
Findet ein einheitlicher Gewerbebetrieb an mehreren Orten statt, so ist 
die Hauptniederlassung maßgebend. 

Automatische Verkaufsapparate, welche als besondere Einrichtung 
für den Absatz von Waren an die Herantretenden gegen Erlegung des 
festen Preises aufgestellt sind, gelten als Verkaufsstätte. 

Der Begriff des Transportgewerbes oder Frachtgeschäfts ist der eines 
stehenden Gewerbes und beschränkt sich begrifflich nicht nur auf die 
Fortbewegung von Gütern, sondern erstreckt sich auch auf eine Reihe 
von vorbereitenden, gleichzeitigen und nachfolgenden Maßnahmen rein 
thatsächlicher und rechtsgeschäftlicher Natur, wie z. B. Abschluß der 
Frachtverträge, Einziehung der Frachtgelder u. s. w. Der Betrieb des 
Frachtgewerbes kann sonach an mehreren Orten gleichzeitig stattfinden. 
Eine Betriebsstätte ist überall da anzunehmen, wo ein zur selbständigen 
Erledigung dieser Rechtsgeschäfte ermächtigter Vertreter bestellt ist. 
Ob der Vertreter in einem dem Gewerbetreibenden gehörenden oder in 
eigenem Lokale, mit Kräften die jenem oder ihm selbst dienstbar sind, 
arbeitet, ist unerheblich. 

Ebenso sind die Dampferanlegestellen eines Transportunterneh= 
30
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mers, welcher den Fährbetrieb unterhält, als Betriebsstätten anzu¬ 
sehen. Ein Frachtführer, welcher Waren von Ort zu Ort befördert, 
betreibt an jedem dieser Orte, wo er eine ständige Vertretung zur Em¬ 
pfangnahme und Ausführung von Frachtaufträgen hat, ein stehendes 
Gewerbe. 

Auch das Schiffergewerbe ist ein stehendes Gewerbe. Die Frage 
an welchem Orte dasselbe betrieben wird, ist je nach den thatsächlichen 
Umständen zu beantworten. 

Bei denjenigen Automaten, welche nicht den Verkauf bestimmter 
Gegenstände, sondern die Darbietung von Leistungen bezwecken, wie 
z. B. Wiegemesser, Kraftmesser, Mutoskope und dergleichen, bildet je 
der Ort, wo sie zur Benutzung aufgestellt sind, eine besondere Betriebs¬ 
stätte. 

Befrein#en. 

8 3. Von der Gewerbesteuer sind 
befreit: 
1-as Deutsche Reich; 

3. die landwirtschaftlichen Kreditver¬ 
bände, sowie die öffentlichen Ver¬ 
sicherungsanstalten; 

4. die Kommunalverbände wegen folgen¬ 
der von ihnen betriebenen gewerb¬ 
lichen Unternehmungen: 
a) der zu gemrinnütigen Zwecken 

dienenden Gel-= und Kroditanstal¬ 
ten, als Sparka'sen, Landeskr. dil¬ 
lassen, Landeskultur=Rentenbanken, 
Bezirks= und Provinzial=Hilfs¬ 
und Darlehnska-sen u. s. w.; 

b) der Kanalisations- und Wasser¬ 
werke, letzterer jedoch nur, soweit 
sich der Belrieb auf den Bezirk 
der unternehmenden Gemeinde be¬ 
schränkt; 

e) der Schlachthäuser und Viehhöfe;   

d) der Markthallen; 
e) der Volksbäder; 
1) der Anstalten zur Beleihung von 

Pfandstücken. 
Der Finanzminister ist ermächtigt, auch 

für andere im öfientlichen Inleresse unter¬ 
nommene gewerbliche Vetriebe der Kom¬ 
munalverbände Steuerfreiheit zu gewäh¬ 
ren. Solange solche Betriebe ertraglos 
sind, muß aus Anrag vom Finanz¬ 
minister die Steuerfreiheit gewährt werden. 

Der Finanzminister ist ermächtigt, vor¬ 
stechende Bestimmungen auch auf Unter¬ 
nehmungen anderer Korporationen, Ver¬ 
eine und Personcn, welche nur wohl¬ 
thätige oder gemeinnützige Zwecke unter 
Ausschluß cines Gewinnes für die Unter¬ 
nehmer verfolg'en (z. B. öffentliche Volks¬ 
küchen, Kasfeeeschänken, Volksbibliotheken 
und dergleichen), zu erstrecken, und fin¬ 
den dieselben zugleich in betreff der Be¬ 
triebssteuer ( 9 ff.) Anwendung. 

Die §8 3 und 4 sind zum Teil abgeändert durch § 28 des Kom¬ 
munal-Abgabengesetzes, welcher folgendermaßen lautet: 

„Den Gewerbesteuern unterliegen in den Gemeinden, in denen 
der Betrieb stattfindet: 

1. die nach dem Gewerbesteuer=Gesetz vom 24. Juni 1891 zu 
veranlagenden stehenden Gewerbe; 

2. die landwirtschaftlichen Branntweinbrennereien; 
3. der Bergbau; 

!) Ist fortgefallen.
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4. die gewerbsmäßige Gewinnung von Bernſtein, Ausbeutung 
von Torfstichen, von Sand=, Kies=, Lehm=, Mergel=, Thon¬ 
und dergleichen Gruben, von Stein=, Schiefer=, Kalk=, Kreide¬ 
und dergleichen Brüchen; 

5. die Gewerbebetriebe kommunaler und anderer öffentlicher 
Verbände; 

6. die Gewerbebetriebe des Staates und der Reichsbank. Die¬ 
jenigen zu Nr. 2—6 bezeichneten Betriebe, bei denen weder 
der jährliche Ertrag 1500 Mk., noch das Anlage= und Be¬ 
triebs=Kapital 3000 Mk. erreicht, ingleichen die nach §8 3 
Nr. 4 des Gewerbesteuer=Gesetzes vom 24. Juni 1891 steuer¬ 
freien Gewerbebetriebe der Kommunalverbände bleiben von 
der Gewerbesteuer befreit. Auf die Betriebssteuer findet 
diese Bestimmung keine Anwendung. 

Der Betrieb der Staatseisenbahn und der der Eisenbahnabgabe 
unterliegenden Privateisenbahnen ist gewerbesteuerfrei. Der Gewerbe¬ 
betrieb im Umherziehen ist der Gewerbesteuer in den Gemeinden unter¬ 
worfen.“ 

Von der Gewerbesteuer sind ferner auf Grund der Ausführungs¬ 
anweisung des Finanzministers vom 10. April 1892 noch folgende ge¬ 
werbliche Unternehmungen befreit, welche von Korporationen, Vereinen 
oder Privatpersonen lediglich zu wohlthätigen oder gemeinnützigen 
Zwecken betrieben werden, ohne daß der Unternehmer daraus irgend 
einen Gewinn zieht: 

1. öffentliche Volksküchen, Suppenanstalten, Kaffeeschenken und 
ähnliche Anstalten, welche dazu bestimmt und eingerichtet 
sind, den unbemittelten Volksklassen unentgeltlich oder gegen 
billige Vergütung zum sofortigen Genusse zubereitete Spei¬ 
sen oder Getränke — letztere jedoch unter gänzlichem Aus¬ 
schluß geistiger Getränke — zu liefern; 

2. öffentliche Volksbibliotheken, welche dazu bestimmt und 
eingerichtet sind, den weniger bemittelten Volksklassen un¬ 
entgeltlich oder gegen billige Vergütung durch leihweise 
Ueberlassung von Büchern und Schriften einen guten und 
angemessenen Lesestoff zu bieten; 

3. Wohlthätigkeitsbazare, Vorstellungen und Konzerte. Außer¬ 
dem kann der Finanzminister auch anderen Unternehmungen, 
welche einen ähnlichen Zweck verfolgen, auf Antrag Steuer¬ 
freiheit gewähren. 

Städtische Gas= und Lichtanstalten sind nicht steuerfrei wegen 
ihres vorwiegend privatwirtschaftlichen und gewerblichen Charakters.
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Nur soweit der Betrieb dieser städtischen Anstalten lediglich der Fabri¬ 
kation des Gases für den Stadtbedarf dient, ist er steuerfrei. 

4. Der Gewerbesteuer unterliegen bis 4. sind aufgehoben; 2. 
nicht: . . 

1. die Land. und Forstwirtschaft, die 5 der Landel außerpreußischer Ge¬ 
Veecht, die Deod, de Fschuch werberreibender 
der Obst- und Weinbau, der Garten¬ a) auf Messen und Jahrmärkten, 
bau — mit Ausnahme der Kunst¬ b) mit Verzehrungsgegenständen des 
und Handelsgärtnerei — einschließ¬ Wochenmarktverkehrs auf Wochen¬ 
lich des Absa res der selbstgewonnenen märkten; 

Ehnns #nozen Iustande olr 6. der Betrieb der Eisenbahnen, welche 
dem Bereich des betreffenden Er¬ der Eisenbahnabgabe nach Mahgabe 
werbszweiges liegt. der Gesetze vom 30. Mai 1853 6 
Dise= Genimelune findet jedoch et-Samml. S. 449) und vom 16. 

keine Anwendung auf kiejenigen, M6 185 (Gese=Samml. S. 466) 

welche gewerbsweise Vieh von er¬ iegen; 
kauftem Futter unterhalten, um es 7. die Ausübung eines amtlichen Be¬   um Verkauf zu mästen oder mit der rufes, der Kunst, einer wissenschaft¬ 

ilch zu handeln, sowie auf die¬ lichen, schriftstellerischen, unterrichten¬ 
jenigen, welche die Milch einer Herde, den oder erziehenden Thätigkeit, ins¬ 
das Obst eines Cartens, den Jisch¬ besondere auch des Berufes als Arzt, 
fang in geschlossenen Gewässern und als Rechtsanwalt, als vereideler 
ähnliche Nuzungen abgesondert zum # Land- und Feldmesser, sowie als 
Gewerbebetriebe pachten; Markscheider. 

Es macht keinen Unterschied, ob die genannten Erwerbszweige ein¬ 
zeln für sich oder in Verbindung miteinander ausgeübt werden; eben¬ 
sowenig, ob die Ausübung auf eigenem oder gepachtetem u. s. w. Grund 
und Boden geschieht. 

Befreit sind selbstgewonnene Erzeugnisse. Bei der Verarbeitung 
der selbstgewonnenen Erzeugnisse ist die Steuerfreiheit dadurch bedingt, 
daß sich der Gesamtbetrieb doch nur als Betrieb der Land= und Forst¬ 
wirtschaft u. s. w. darstellt. Deshalb sind Fabriken und sonstige ge¬ 
werblichen Anlagen, welche nicht dem land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe u. s. w. untergeordnet sind und im Verhältnis zu diesem nur 
cine nebensächliche Bedeutung haben, sondern regelmäßig auch als selb¬ 
ständige Unternehmungen von anderen, als Land= und Forstwirten 
u. s. w. des Fabrikationsgewinnes wegen behufs Verarbeitung an¬ 
gekaufter Stoffe betrieben werden, als solche zur Gewerbesteuer auch 
dann heranzuziehen, wenn die Verarbeitung sich auf selbstgewonnene 
Erzeugnisse beschränkt. Dies gilt beispielsweise von Zucker=, Stärke=, 
Konserven=, Krautfabriken, Brennereien, Holzschleifereien, Cellulose=, 
Papierfabriken, Fournier= und Parkettfußbodenfabriken. Auf den Ort 
und die Einrichtung des Betriebes kommt es nicht an. Die Steuer¬ 
freiheit des Absatzes selbstgewonnener Erzeugnisse erstreckt sich nicht 
auf die gewerbsmäßige Verabreichung von Getränken und Nahrungs¬
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mitteln zum Genusse auf der Stelle, vielmehr unterliegen die Schank¬ 
und Speisewirtschaften stets der Steuerpflicht. 

Der Gartenbau (Blumenzucht, Gemüsebau, Betrieb von Baum¬ 
schulen) unterliegt schon nach den vorhergehenden Bestimmungen der 
Steuerpflicht, insofern ein gewerbsmäßiger Zukauf fremder Erzeug¬ 
nisse des Gartenbaues zum weiteren Vertriebe im rohen Zustande oder 
nach einer Verarbeitung stattfindet. Die Steuerpflicht trifft aber auch 
denjenigen Gartenbau, welcher sich auch auf die selbstgewonnenen Er¬ 
zeugnisse beschränkt, die sog. Handels= und Kunstgärtnerei. 

Zu Nr. 5—7 ist noch folgendes hervorzuheben: 
Wenn Erzeugnisse der bildenden Kunst vervielfältigt und in den 

Handel gebracht werden, so tritt die Steuerpflicht ein. Die gewerbs¬ 
mäßige Verwertung fremder, künstlerischer oder wissenschaftlicher Er¬ 
zeugnisse oder Leistungen, wie der Handel mit Kunstwerken, die Veran¬ 
staltung von Konzerten, Theater= und Cirkus=Vorstellungen, Kunst¬ 
ausstellungen und Schaustellungen jeder Art begründet für den Unter¬ 
nehmer die Steuerpflicht. 

Die Steuerfreiheit der Lehrer erstreckt sich auf jede Art der unter¬ 
richtenden und erziehenden Thätigkeit in Wissenschaften, Künsten und 
Fertigkeiten, auch wenn diese Thätigkeit nicht mit einem Amte ver¬ 
bunden ist (selbständige Sprach=, Musik=, Tanz=, Fecht-, Turn=, 
Schwimmlehrer u. s. w. 

Durch die mit der Ausübung einer solchen Thätigkeit verbundene 
Unterbringung oder Beköstigung von Schülern wird die Steuerfreiheit 
der Lehrer nicht ausgehoben. Pensionate sind jedoch nur dann steuer¬ 
frei, wenn die Erziehung oder Beaufsichtigung den Hauptzweck bilden. 
Pensionate, für welche dies nicht zutrifft, sind steuerpflichtig. 

Die Steuerfreiheit der approbierten Aerzte umfaßt auch die Ver¬ 
abreichung von Heilmitteln und Arzeneien. Wenn aber solche Aerzte 
Heilmittel oder andere Gegenstände gewerbsmäßig verkaufen, z. B. 
wenn Zahnärzte Zähne, Zahntinkturen, Bürsten und dergl. an andere 
als ihre Patienten vertreiben, so unterliegt dieser Erwerbszweig der 
Steuerpflicht. 

Inwieweit die Unterhaltung von Heilanstalten (Privat=, Kranken¬ 
oder Irrenanstalten, Sanatorien und dergl.) als steuerpflichtiger Ge¬ 
werbebetrieb anzusehen, ist nach den thatsächlichen Umständen des ein¬ 
zelnen Falles zu beurteilen. 

Im einzelnen ist noch folgendes zu bemerken: 
Der Anbau landwirtschaftlichen Saatgutes ist an sich steuerfrei 

und wird nur unter besonderen Umständen steuerpflichtig.
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Der Fischfang, welcher pachtweise in geschlossenen Gewässern be¬ 
trieben wird, ist steuerpflichtig, sonst jedoch steuerfrei. 

Die Handelsgärtnerei für sich allein ist noch nicht steuerpflichtig, 
sondern nur der Gesamtbetrieb der Kunst= und Handelsgärtnerei. 
Wann aber Kunst= und Handelsgärtnerei vorliegt, muß jedesmal nach 
den Umständen des Falles beurteilt werden. Jedenfalls darf ein Han¬ 
delsgärtner, der nur eigene Erzeugnisse verkauft, aber nicht zugleich 
Kunstgärtner ist, zur Besteuerung nicht herangezogen werden, dagegen 
wird ein Kunstgärtner regelmäßig auch zugleich Handelsgärtner sein. 
Die Baumschulen gehören zur Kunst= und Handelsgärtnerei, ebenso in 
der Regel die Zucht von Obstbäumen und Rosen. Im übrigen hat das 
Oberverwaltungs=Gericht gerade für die Beurteilung der Steuerpflicht 
von Gärtnern ausführliche Erörterungen angestellt, deren Wiedergabe 
hier zu weit führen würde. 

Auch wenn nur selbstgewonnene Erzeugnisse abgesetzt werden, 
muß es sich stets um einen landwirtschaftlichen Betrieb handeln, damit 
Steuerfreiheit eintritt. Aus diesem Grundsatz rechtfertigen sich ver¬ 
schiedene Entscheidungen des Oberverwaltungs=Gerichts. Ein Holz¬ 
händler, welcher einen Forst zum Zwecke des Abtriebes angekauft hat, 
ist deshalb noch nicht Forstwirt, und selbst dann steuerpflichtig, wenn 
er auch nur selbstgewonnenes Holz verkauft. 

Ein Landwirt, welcher Speisen und Getränke, die aus selbstge¬ 
wonnenen Erzeugnissen zubereitet sind, gewerbsmäßig zum Genuß auf 
der Stelle verabreicht, betreibt mit diesem Erwerbszweige nicht Land¬ 
wirtschaft, sondern steuerpflichtige Schank= und Speisewirtschaft. 

Ein Gutsbesitzer, welcher fabrikmäßig selbstgewonnene Erzeug¬ 
nisse zu seineren Handelswaren verarbeitet, ist insoweit nicht Land¬ 
wirt, sondern Fabrikant. Das gewerbsmäßig betriebene Einschlachten 
von Vieh, das Pökeln und Räuchern des Fleisches für den Verkauf 
liegt nicht im Bereiche der Landwirtschaft bezw. der Viehzucht. 

Der mit eigener Wasserkraft stattfindende Betrieb einer Bret¬ 
schneidemühle, welche zur Verarbeitung der in einem Forstwirtschafts¬ 
belriebe gewonnenen Hölzer bestimmt ist, gehört zur Forstwirtschaft und 
ist steuerfrei. 

Die Kleinbahnen sind steuerfrei. 
Bei einzelnen Betrieben wie z. B. in der Glasmalerei und in der 

Architektur, kann es zweifelhaft sein, ob hier nur die steuerfreie Aus¬ 
übung der Kunst oder ein steuerpflichtiges Gewerbe vorliegt. Die Be¬ 
urteilung richtet sich nach den Umständen des Falles; je nachdem der 
gewerbliche Charakter überwiegt, liegt Steuerpflicht vor oder nicht. 

Steuerfrei sind die Hebammen.
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Steuerfrei sind ferner die Gerichtsvollzieher und die gerichtlichen 
Auktionskommissarien, welche sich auf die Abhaltung gerichtlicher Auk¬ 
tionen beschränken. 

5. Der Gewerbesteuer sind serner unterliegen der Besteuerung; ebenso unter 
nicht unterworfen: Vereine, eingetragene derselben Voraussetzung Konsumanstalten, 
Genossenschaften und Korporationen, welche von gewerbli Unternehmern im 
welche nur die eigenen Bedürfnisse Nebenbetriebe unterhalten werden. 
ihrer Mitglieder an Geld, Lebensmitteln Molkereigenossenschaften, Winzervereine 
und anderen Gegenständen zu beschaffer und andere Vercinigungen zur Be¬ 
bezwecken, wenn sie satzungsgemäß und arbeitung und Verwertung der selbst¬ 
thatsächlich ihren Verkehr auf ihre Mit= gewonnenen Erzeugnisse der Teilnehmer 
glieder beschränken und keinen Gewinn unterliegen der Gewerbesteuer nur unter 
unter die Mieglieder verleilen, auch eine denselben Voraussekungen, unter welchen 
Verteilung des aus dem Gewinne an- auch der gleiche Geschäftsbetrieb des ein¬ 
gesammelten Vermögens unter die Mit= zelnen Mitgliedes hensichtlich seiner selbst¬ 
lieder für den Fall der Auflösung aus¬ gewonnenen Erzeugnisse der Gewerbe¬ 

fchlieten. steuer unterworfen ist. 
Konsumvereine mit offenem Laden 

Die Veraussetzungen für die Steuerfreiheit der Vereine, Genossen¬ 
schaften und Korporationen sind also dreifacher Art; sie müssen: 

1. ihren Verkehr auf ihre Mitglieder beschränken; 
2. keinen Gewinn unter die Mitglieder verteilen; 
3. durch ihre Satzungen eine Verteilung des aus dem Gewinne 

angesammelten Vermögens unter die Mitglieder für den Fall 
der Auflösung ausschließen. 

Eine Ausdehnung des Verkehrs über den Kreis der Mitglieder 
hinaus ist nicht schon dann anzunehmen, wenn der Verein mit Nicht¬ 
mitgliedern überhaupt in Geschäftsverkehr tritt, sondern erst dann, wenn 
der Verein Nichtmitglieder an denjenigen Zwecken teilnehmen läßt, 
zu deren Erreichung er gebildet worden ist. 

Selbst wenn jedoch diese Veraussetzungen zutreffen, unterliegen 
doch Konsumvereine mit offenem Laden unbedingt der Besteuerung. 
Als offener Laden ist nicht nur ein solches Geschäft anzusehen, welches 
mit Warenauslagen, Schaufenstern und dergl. versehen ist, sondern 
überhaupt jedes Lokal, welches zum Verkaufe von vorhandenen Waren¬ 
vorräten im Kleinverkehr an das Publikum dient. 

Steuerklassen. 

8. Die Besteuerung erfolgt in vier Betriebe mit einem jährlichen Ertrage von 

  

Gewerbesteuerklassen. 20000 bis ausschließlich 50000 Mark, 
In Klassel sind diejenigen Betriebe zu, oder mit einem Anlage= und Betriebs¬ 

besteuern, deren jährlicher Ertrag 50 kapitale im Werte von 150000 bis aus¬ 
Mark oder mehr, oder bei denen der schließlich 1000000 Mark. 
Wert des Anlage= und Betriebskapitals Zur Gewerbesteuerklasse III gehören die 
1000000 Mark oder mehr beträgt. Betriebe mit einem jährlichen Ertrage von 

Die Gewerbesteuerklasse II umfaßt die 4000 bis ausschließlich 20000 Mark, oder
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mit einem Anlag und Betriebskapitale 
im Werte von 30000 bis ausschließlich 
150000 Mark. 

Zur Gewerbesteuerklasse IV gehören die 
Betriebe mit einem jährlichen Ertrage von 
1500 bis cinschließlich 4000 Mark, oder 
mit einem Anlage- und Betriebskapitale 
von 3000 bis ausschließlich 30000 Mark. 

8 7. Betriebe, bei denen weder der 
jährliche Ertrag 1500 Mark noch das 
Anlage= und Betriebskapital 3000 Mark 
erreicht, bleiben von der Gewerbesteuer 
befreit. 

Auf die Betriebssteuer (§8 59 ff. dieses 
Gesetzes) findet diese Bestimmung keine 
Anwendung. 

  

Veranlagung 

68. Die Steuer ist in Klasse I von 
jedem Gewerbebetriebe mit einem vom 
Hurderr des jährlichen Ertrages mit der 

aßgabe zu entrichten, daß bei einem 
Ertrage von 50000 bis 54800 Mark 
(ausschließlich) die Steuer = 524 Mark 
beträgt, und für die höheren, in Stufen 
von je 4800 Mark sleigenden Erträge die 
Steuersätze in Stufen von je 48 Mark 
steigen. Für Erträge unter 50000 Mark 
können geringere Steuersätze als 521 
Mark, jedoch nicht unter 300 Mark unter 
Beachtung der Vorschrift im letzten Ab¬ 
satze des 8 14 angesetzt werden. 

  

8 10. Beranlagungsbezirke für die 
Klasse I sind die einzelnen Provinzen und 
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88. Betriebe, deren Sagebörigtert zu 
einer der Steuerklassen I, II, ledig¬ 
lich durch die Höhe des Anlage= und Be¬ 
triebskapitals besorgt ist, sind auf An¬ 
trag des Steuerpflichtigen in die dem Er¬ 
trage entsprechende Steuerklasse zu ver¬ 
setzen, wenn erzielte Vertrag nach¬ 
weislich zwei Jahre lang die (H¬ von 
30000 Mark in Klasse I, 15 Mark 
in Klasse 1I und von 3000 Mark in 
Klasse III nicht erreicht hat. 

Auf Konsumvereine und Konsumanstal¬ 
ten, welche nach § 5 gewerbesteuerpflichtig 
sind, findet diese Kekimmung keine An¬ 
wendung. 

in Klasse 1. 

die Stadt Berlin. Die Beranlagung er¬ 
solgt durch den für jeden Veranlagungs¬ 
bezirk zu bildenden Steuerausschuß, dessen 
Mitgliederzahl vom Finan zminister zu be¬ 
stimmen 9 jedoch wenigſtens aus ſechs 
Perſonen beſtehen muß. Zwei Trittel 
derselben werden für drei Jahre von dem 
Provinzialausschusse, in Berlin vom Ma¬ 
istrate und der Stadtverordnetenver¬ 

sammlng in gemeinschaftli Sitzung 
aus den Gewerbetreibenden des Bezirks 
gewählt. Ein Drittel der Mitglieder und 
den Vorsitzenden des Steuerausschusses 
ernennt der Finanzminister. 

Der Vorsitzende und die ernannten Mit¬ 
glieder können den Steuerausschüssen meh¬ 
rerer Provinzen angehören. 

Veranlagung in Klasse II bis IV. 

8 11. Veranlagungsbezirke bilden 
fza Klasse II die Regicrungsbezirke, 

ür Klassen III und IV die Kreise. 
Die Stadt Berlin bildet für jede Klasse 

einen Veranlagungsbezirk. 

812. Durch Bestimmung des 
ministers können innerhalb der 

  

inanz¬ 
rovinz 

für Klasse I, des Regierungsbezirks se 
Klasse II und des Kreises für die Klassen 
III und IV, sowie innerhalb der Stadt 
Berlin für jede Klasse mehrere Veran¬ 
lagungebehirse. gebildet werden. In glei¬ 
cher Weise können für die Klassen II 
und IV mehrere Kreise zu einem Ver¬ 
anlagungsbezirke vereinigt werden. 

Im Gegensatz zu der bisherigen Gewerbesteuer=Einrichtung ist der 
Umsatz und Betriebsumfang, sowie das Vorhandensein gewisser äußerer 
Merkmale (Zahl der Pferde, Tragfähigkeit der Schiffe) nicht mehr von 
entscheidender Bedeutung für die Bildung der Klasse oder für die Be¬ 
messung des Steuersatzes. Andererseits ist nicht zu leugnen, daß solche
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äußeren Merkmale einen Anhalt für die Schätzung des Ertrages ge¬ 
währen. Das entscheidende Moment, wonach die Klassen gebildet sind, 
ist zunächst die Höhe des Ertrages oder aber die Höhe des Anlage= und 
Betriebs=Kapitals. 

Die Versetzung in eine andere Klasse erfolgt nur dann, wenn der 
Steuerpflichtige sie beantragt. Bestimmte Formen oder Fristen sind 
für diesen Antrag nicht vorgesehen. 

Stenergeselschaften. 

§ 13. Die Steuerpflichtigen des Ver¬ 
anla ung bezirk werden in jeder der 
Klasse bis IV zu einer Steuergesell¬ 
schaft vrreinigt. welche für das an⸗ 
lagungsjahr die Summe der für jeden 
Betrieb in Ansatz kommenden Mittelsäte 
— abzüglich beziehungsweise zusätzlich 

hat. 

des durch Entscheidungen über eingelegte 
Rechtsmittel (88 35 ff.) verursachten #4 
beziehungsweise Abgangs gegen die Ver¬ 
anlagung des Vorjahres — aufzubringen 

e aufzubringende Steuerſumme 
wird auf den durch die zulässigen Steuer¬ 
sätze darstellbaren Betrag abgerundet. 

Stenersitze, 

8 14. Die Mittelsäze betragen: 
in Klasse 11 
in Klasse 11. 80 „ 
in Klasse VI. I16 „ 

Die bei der Steuerverteilung zulässigen 
geringsten und höchsten Steuersätze be¬ 
tragen: 

in Klasse 1I 156 bis 480 Mark, 

00 Mark, 
in Klasse III . 32 bis 192 Mark, 
in Klasse W 4 bis 36 
Die Steuersätze sollen bis zu 40 Mark 

um je 4 Mark, von da ab bis 96 Mark 
um je 8 Mark, weiter bis 192 Mark 
um je 12 Mark und weiter bis zu 480 
Mark um je 36 Mark steigend abgestuft 
werden. 

Stenerausschüsse. 

8 15. 1. Behufs Veranlagung der Ge¬ 
werbesteuer der Klassen II, III und IV 
wird für jede Klasse und jeden Bezirk 
(568 6, 11 und 12) ein Steuerausschuß 
gebiurt welcher aus einem Kommissar 

Bezirköregierung als Vorsitzenden und 
von den Steuerpflichtigen der beireffenden 
Klasse (Steuergesellschaft) aus ihrer Mitte 
für drei Jahre gewählten Abgeordneten 
besteht. 

Leptere, deren Anzahl vom Finanz¬ 
minister bestimmt wird, haben die Steuer¬ 
summe nach ihrer Kenntnis oder Schähung 
des Erkragsverhältnisses unter die einzel¬ 
nen Mitglieder der Steuergesellschaft zu 
verteilen. Dem Kommissar der Regierung 
steht die Befugnis zu, hierbei den Vor¬ 
sitz zu Übernehmen; er hat jedoch nur 
im Falle der Gleichheit der Stimmen 
der Abgeordneten ein Stimmrecht. 

2. Mit Ausnahme derjenigen Betriebe,   

welche bei geringerem als dem für die 
betreffende Klasse maßgebeneen Ertrage 
88 wegen der Le Anlage- und 

triebskapitals der Steuer men zu¬ 
gehören, soll die Steuer der einzelnen 
Gewerbebetriebe den für Klasse I vorge¬ 
schriebenen Prozen satz des Ertrages unter 
Berücksichtigung der zulässigen Steuer¬ 
sätze (§ 14) nicht lberserigent 

Ermäßigung bis auf den diesem Pro¬ 
krntsoh entsprechenden Steuersatz kann von 

eun Steuerpflichtigen im Wege des Ein¬ 
spruchs und der 3 ff.) be¬ 
ansprucht werden. 

3. Sollte die Steuersumme einer Ge¬ 
sellschaft bei vorschristsmäßiger Steuer¬ 
verteilung nicht aufgebracht werden können, 
ohne die Gewerbebetriebe, deren Ertrag 
die für die betreffende Klasse maßgebende 
Höhe erreicht (§ 6), mit Steuersätzen zu 
belegen, welche das vorstehend (Nr. 2) be¬ 

erufung (§
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stimmte Maß übersteigen, so hat der tigen, deren bisheriger Gewerbesteuersatz 
Finanzminister die erforderliche Herab¬ 
setzung der Steuersumme zu verfügen. 

8 16. Die erstmaligen Wahlen nach 
dem Inkrafttreten dieses Gesetes werden 
für Klasse II von den Steuerpflichtigen 
der bisherigen Klasse Al bewirkt, für 
Klasse III von den übrigen Steuerpllich¬ 

  

36 Mark oder mehr beträgt, für Klasse 
IV von den Steuerpflichtigen mit einem 
bisherigen Steuersaße von weniger als 
36 Mark nach Ausscheidung derjenigen, 
deren Befreiung von der Cewerbesteuer 
auf Grund des § 7 nach der Feststellung 
der bisherigen Veranlagungsbehörde kei¬ 
nem Zweifel unterliegt. 

Ort der Beraulagung und Veraulagungsgrundsitze. 

8 17. Mehrere Betriebe dersellen Per¬ 
son werden als ein steuerpflichtiges Ge¬ 
werbe zur Steuer veranlagt. Die auf 
Grund 8 5 steuerpflichtigen Konsum¬ 
anstalten gewerblicher Unternehmer sind 
jedoch von den sonstigen Betrieben der 
Unternehmer getrennt zur Steuer heran¬ 
zuziehen. 

Die Versteuerung erfolgt in dem Ver¬ 
anlagungsbezirke, in welchem das Gewerbe 
betrieben wird. 

Findet der Betrieb in mehreren Ver¬ 
anlagungsbezirken statt, so erfolgt die Be¬ 
steuerung in dem Bezirke, in welchem die 
Geschäftsleitung des Unternehmens ihren 
Sitz oder der in §2 Absatz 2 erwähnte 
Vertreter seinen Wohnsitz hat. 

Dasselbe gilt, wenn mehrere Gewerbe 
von derselben Person betrieben werden. 

Erforderlichenfalls bestimmt der Finanz=¬ 
minister endgültig den Veranlagungsbezirk, 
2 welchem die Besteuerung stattzufinden 

at. 

8 18. Gewerbe, welche von mehreren 
Personen gemeinschaftlich betrieben wer¬ 
den, sind ebenso zu besteuern, als wenn 
sie nur von einer Person betrieben 
würden. 

Für die Erfüllung der nach diesem 
d den Steuerpflichtigen obliegenden 
Verpflichtungen haſten die Teilnehmer 
(Geſellſchafter) ſolidariſch. 

8 19. Der Gewerbebetrieb der juristi¬ 
schen Personen und Bereine wird wie der¬ 
jenige physischer Personen besteuert. 

ür die Erfüllung der nach diesem Ge¬ 
setz den Steuerpflichtigen obliegenden Ver¬ 
pflichtungen hastet bei A#ltiengezelllchaften 
und sonstigen durch einen Vorsland ver¬ 
tretenen Gesellschaften, Genossenschaften 
u. s. w. und bei juristischen Personen der 
Vorsitzende und jedes Mitglied des ge¬ 

  

    

schäftsührenden Vorstandes, bei Kom¬ 
manditlgesellschaften aus Aktien die per¬ 
sönlich haftenden Gesellschasfter. 

Die Erfüllung der Verpflichtung sritens 
eines der dafür Haftenden befreit die 
übrigen von ihrer Verbindlichkeit. 

8 20. Betreibt die Ehefrau eines Ge¬ 
werbelreibenden, welche nicht dauernd von 
demselben getrennt lebt, ein eigenes Ge¬ 
werbe, so ist der Ertrag beziehungsweise 
das Anlage= und Betriebskapital dieses 
Gewerbes demjenigen des Ehemanne¬ 8. 
zurechnen und findet eine gesonderte Be¬ 
steuerung des ersteren nicht statt. 

8 21. Bei inländischen Gewerben, 
welche außerhalb Preußens einen siehen¬ 
den Betrieb durch Errichtung einer Zneig¬ 
niederlassung, Fabrikations¬-, Ein= dder 
Verkaufsstätte oder in sonstiger Beise 
unterhalten, bleibt derjenige Betrag des 
Ertrages beziehungsweise des Anlage- und 
Betriebskapitals, welcher auf den in an¬ 
deren Bundesstaaten unterhaltenen Be¬ 
trieb entfällt, für die Besteuerung alßer 
Ansatz, jedoch nach Abzug des auf die 
in Preußen befindliche Geschäftsleiting 
zu rechnenden Anteils von einem 
des Ertrages, soweit nicht das Reihs¬ 
esetz wegen Beseitigung der Doppebe¬ 
teuerung vom 13. Mai 1870 (Bunks¬ 
Gesetzbl. S. 119) entgegensteht. 

8 22. Bei Ausmittelung des Ertrazes 
kommen alle Betriebskosten und die 1b¬ 

  

  

  

schreibungen, welche einer angemessenen Be¬ 
rücksichtigung der Werisverminderung art¬ 
sprechen, in Abzug. Insbesondere ken 
auch die Wertsverminderung derjenigen Ge¬ 
enstände, welche aus dem Betlricbe als¬ 
chciden, nach Maßgabe ihres Buchweres 
abgeschrieben werden. Dem Ertrage iu¬ 
zurechnen sind die aus den Betriebsen¬
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nabmen bestrittenen Ausgaben für Ver¬ 
besserungen und Geschäftserweiterungen, 
sowie für den Unterhalt des Gewerbe¬ 
treibenden und seiner Angehörigen. Nicht 
abzugsfähig sind Zinsen für das Anlage¬ 
un iebskapital, dasselbe mag dem 
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Gewerbetreibenden selbst oder Dritten ge¬ 
hören und für Schulden, welche behufs 
Anlage oder Erweiterung des Geschäfts, 
Verstärkung des Betriebskapitals oder zu 
sonhgen Verbesserungen ausgenommen 
ind. 

Der der Besteuerung zu Grunde zu legende Ertrag wird gefunden 
durch Abzug der Betriebskosten und Abschreibungen von der gesamten 
Betriebseinnahme, der sog. „Roheinnahme“. 

Zur Roheinnahme gehören insbesondere: 
1. Provisionen für geschäftliche oder gewerbliche Leistungen, 

Zinsen und sonstige Gegenleistungen; 
2. der erzielte Preis für alle verkauften Waren und Erzeug¬ 

nisse, nicht nur die bar bczahlten; 
3. der Geldwert derjenigen aus dem Betriebe unternommenen 

Erzeugnisse und Waren, welche zum Gebrauch oder Verbrauch 
des Steuerpflichtigen, seiner Angehörigen, Dienstboten und 
sonstigen Genossen dienen. 

Der Begriff der Betriebskosten ist bereits in dem Einkommen¬ 
steuer=Gesetz erläutert. 

Von der Roheinnahme gehen gewisse Abschreibungen ab für Ab¬ 
nutzung von Gebäuden, Maschinen und Geräten, für unsichere For¬ 
derungen und dergl. 

§ 23. Das Anlage= und Betriebs¬ 
kapital umfaßt sämtliche dem betresfen¬ 
* Cewerbebetriebe dauernd gewidmeten 

rte. 

824. Die Veranlagung der Gewerbe¬ 
steuer erfolgt für jedes Steuerjahr. 

Für die Screuerleranlagung maßgebend 
ist der Ertrag des bei Vornahme derselben 
abgelaufenen Jahres, beziehungsweise das 

  

Anlage- und Betriebskapital nach seinem 
mittleren Stande im abgclaufenen Jahre. 

Besteht der Gewerbebetrieb noch nicht 
ein Jahr lang, so ist der Ertrag und das 
Betriebskapital nach dem zur Zeit der 
Veranlagung vorliegenden Anhalt zu 
schäfen. ç 

ährend des Steuerjahres eintretende 
Aenderungen sind erst bei der Besteuerung 
für das folgende Jahr zu berücksichtigen. 

Befugnisse des Steuerausschusses beziehungsweise des Vorsitzenden. 

8§ 25. Der Vorsitzende des Steueraus¬ 
schusses, welcher zugleich das Interesse 
des Staates vertritt, hat die Geschäfte 
des Steuerausschusses vorzubereiten, zu 
leiten und dessen Beschlüsse auszuführen. 

Zum Zwecke der richtigen Beranlagung 
der Steuerpflichtigen hat er die erforder¬ 
lichen Nachrichten über ihren Gewerbe¬ 
betrieb einzuziehen. 

Hierbei kann er sich nach seinem Er¬ 
messen der Mitwirkung der Gemeinde¬ 
(Guts=) vorstände und ##r. Verwaltungs¬   

behörden bedienen, welche seinen Auffor¬ 
derungen Folge zu leisten schuldig sind. 

Der Vorsitzende kann den Steuerpflich¬ 
tigen auf Antrag oder von Amtswegen 
Gelegenhrit zur persönlichen Verhandlung 
über die für die Veranlagung erheblichen 
Thatsachen und Verhältnisse gewähren, 
auch eine Besichtigung der gewerblichen 
Anlagen, Betriebsstätten und Vorräte 
während der Arbeitsstunden veranlassen. 

mtliche Staats=- und Kommunalbe¬ 
hörden haben dem Vorsitzenden die Ein¬
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sicht aller, die Gewerbsverhältnisse der 
Steuerpflichtigen betreffenden Bücher, Ak¬ 
ten, Urkunden u. s. w. zu gestatten, so¬ 
fern nicht besondere gesetzliche Bestimmun¬ 
# oder dienstliche Rücksichten entgegen¬ 
ehen. 

8 26. Der Steuerausschuß ist berech¬ 
tigt, Sachverständige und Auskunftsper¬ 
sonen zu vernehmen, nötigenfalls auch dic¬ 
selben zu beeidigen oder deren eidliche 
Vernehmung zu veranlassen. 

Dieselben können die Auskunfterteilung 
auf die ihnen vorgelegten Fragen nur 
aus den nach Bestimmung der Civil= 
prozeßordnung zur Verweigerung des 
Zeugnisses berechtigenden Gründen ab¬ 

  

Gewerbesteuergesetz. 

  

§ 26 bis 31. 

lehnen. Personen, welche bei dem Steuer¬ 
pflichtigen bedienstet #d oder waren, 
bleiben von der Vernehmung aus¬ 
geschlossen, insofern der Steuerpflüchtige 
damit nicht einverstanden ist. 

627. Eine Vorlegung der Geschäfts¬ 
bücher des Gewerbelreibenden finde 4 nur 
statt, wenn dieser selbst dazu bereit ist. 

Zur Offenbarung von Eeschäftsgeheim¬ 
nissen ist der Gewerbeireibende in keinem 
Falle verpflichtet. 

Mit der Besichtigung der Anlagen, Be¬ 
triebsstätten und Vorräte (8 25 Abſatz 4) 
können ohne Zustimmung des Gewerbe¬ 
treibenden andere Personen als Staats¬ 
beamte nicht beauftragt werden. 

  

Besdere Verpflichtung der Aktiengesellschaften. 

8 28. Juristische Personen, Aktienge¬ 
sellschaften, Kommanditgesellschaften auf 
Akien, eingetragene Genossenschaften und 
alle zur esenissen Rechnungslegung ver¬ 
pflichteten chewerelichen Unternehmungen 
sind verpflichtet, ihre Geschäftsberichte und 

Namentliche Nachweisungen 

829. Die der Veranlagung zu Grunde 
legende namentliche Nachweisung der 

teuerpflichtigen wird für die Klassen II, 
III und IV durch die Steuerausschüsse 
festgestellt. Dem Vorsitzenden steht das 
Recht der Berufung an die Bezirksregie¬ 
rung zu. Er hat von der Ausübung die¬ 
ses Rechts dem Steuerausschusse Mit¬ 

Jahresabschlüsse, sowie darauf bezügliche 
Beschlüsse der Generalversammlungen nach 
den näheren Bestimmungen des Finanz¬ 
ministers alljährlich der Bezirksregierung 
einzureichen. 

  

für die Klasse II bis IV. 

teilung zu machen, auch dessen Erllä¬ 
rung darüber zu erfordern und der Be¬ 
rufungsschrift beizufügen. 

Gegen die Entscheidung der Bezirks¬ 
regierung steht nur dem Steuerausschusse 
binnen zehntägiger Ausschlußfrist nach er¬ 
folgter Mitteilung an die Mitglieder die 
Beschwerde an den Finanzminister zu. 

Vernfungsrecht des Vorsitzenden in Klasse I. 

630. Gegen die Veranlagungsbe¬ 
schlüsse des Steucrausschusses der Klasse 1 
steht dem Vorsitzenden die Berufung an 
die Bezirksregierung am Sitz des Steuer¬ 

ausschusses zu. Dem Steucrausschuß ist 
davon Mitteilung zu machen und Ge¬ 
legenheit zu geben, den angefochtenen Be¬ 
schlur zu begründen. 

Gewerbeſtenerrolle. 

8 31. Die aus den Steuerlisten der 
einzelnen Steuerklassen zusammenzustellen¬ 
den Gewerbesteuerrollen für die Erhe¬ 
bungsbezirke werden von der Bezirks¬ 
regierung festgesetzt.1!) Dieselbe ist befugt 
Rechnungsfehler zu berichtigen. Die Ee¬ 

werbesteuerrolle ist zur Einsicht der 
Steuerpflichtigen des Veranlagungsbezirkes 
während einer Woche fetgulich auszu¬ 
legen. Diese Auslegung ist eine Woche 
vorher bekannt zu machen. 

  

1) Eine Mitwirkung der Bezirksregierung findet jetzt nicht mehr statt.
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Benachrichtignng des Stenerpflichtigen. 

8 32. Das Ergebnis der Veranlagung 
hat der Vorsipende des Steuerausschusses 
jedem Steuerpflichtigen mittelst einer, zu¬ 
gleich eine Belehrung über die Rechts¬ 
mittel enthaltenden Nuchrift bekannt zu 
machen. 

Auf die von dem Vorsitzenden des 
Steuerausschusses zu bewirkenden Zustel¬ 
lungen an Steuerp i#ttige finden die Be¬ 
stimmungen im 8 53 des Einkommen¬ 
steuergesetzes Anwendung. 

  

Begrenzung der Stenerpflicht. 

8 33. Die Steuerpflicht beginnt mit 
dem Anfange des auf die Erösfnung des 
Betriebes solgenden Kalendervierteljahres 
und dauert bis zum Ende desjenigen 
Kelenderviertelsal „, in welchem das Ge¬ 
werbe abgeme wird. Erfolgt die Ab¬ 
meldung in demselben Vierteljahr, in wel¬ 
chem der Betrieb begann, so ist der Ge¬ 

werbetreibende für ein Vierteljahr steuer¬ 
pflichtig. Zeitweilige durch die Natur des 
Gewerbes bedingte Unterbrechung befreit 
nicht von der Steuerverpflichtung für die 
A#bilchenzei bis zur Wiederaufnahme des 

triebes im Laufe desselben oder des 
nächstfolgenden Jahres. 

  

Ingang im Laufe des Jahres. 

8 34. Gewerbetreibende, welche nach 
Beginn der jährlichen Veranlagung einen 
Betrieb anane sind durch den Vor¬ 
sitzenden des Steuerausschusses der Klasse 
IV nach der Höhe des mutmaßlichen Er¬ 
trages beziehungsweise Anlage= und Be¬ 
triebskapitals der entsprechenden Steuer¬ 
klasse zuzuweisen. Dieselben werden in 
Klasse II bis IV mit dem Mittelsatze 
(§ 14), in Klasse I, vorbehaltlich der Fest¬ 
stellung des Steuersatzes durch den Steuer¬ 
ausschuß bei dem Zusammentreten des¬ 
selben, vorläufig mit dem vom Vorsitzen¬ 
den bestimmten Steuersatze in Zugang 
gestellt. 

Die Feststellun 
schuß der Klasse 

durch den Steueraus¬ 
hat — auch wenn sie   

erst im nächstfolgenden Steuerjahre statt¬ 
findet — die Wirkung, daß der Struer¬ 
pflichtige zur Nachentrichtung des infolge 
der vorläusigen Bestimmung des Steuer¬ 
satzes durch den Vorsikenden zu wenig 
Gezahlten verbunden ist und ein zuviel 
gezahlter Betrag erstattet wird. 

Die Bekanmtmachung. an den Steuer¬ 
pflichtigen erfolgt nach Vorschrift des 8 32. 
Den Gienerpflichtigen der Klasse I stehen 

gegen die Festsetzung des Steuerausschusses 
die Rechtsmittel nach Maßgabe der 
8 35 ff. offen. Die Eteuerpflichtigen der 

lasse II, III, IV können dieselben Rechts¬ 
mittel nur wegen vermernilich unrichtiger 
Bestimmung der Steuerklasse einlegen. 

  

Rechtsmittel. 

7 Gegen das Ergebnis der Ber¬ 
anlagung sieht dem Steuerpflichtigen das 
Rechtsmittel des Einspruchs bei dem 
Steuerausschusse zu. Dasselbe ist bei dem 
Vorsitzenden des Ausschusses binnen einer 
Ausschlußfrist von 4 Wochen einzulegen, 
welche von dem auf die Zustellung der 
Steuerzuschrift (§9 32 und 34) folgenden 
Tage ab läuft. 

    

8 36. Gegen die Entscheidung des 
Steuerausschusses über den Einspruch steht 
sowohl dem Vorsitzenden als dem Steuer¬ 
pflichtigen binnen der im §8 35 bestimmten 

usschlußfrist das Rechtsmittel der Be¬ 
rufung, an die Bezirksregierung (88 29 
und 30) zu. Der Steuerpflichtige hat das 
Rechtsmittel beim Vorsizenden des Steuer¬ 
ausschusses einzulegen. 

Für den Vorsipenden läuft diese Frist 
vom Tage der Entscheidung. 

Das Anlage= und Betriebs=Kapital umfaßt alle geldwerten Sachen 

und Rechte, welche dem Gewerbe dauernd gewidmet sind. Hierher ge¬ 

hören insbesondere:
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1. die dem Gewerbe dienenden Grundstücke, Gebäude, bauliche 
Anlagen, Wasserkräfte, Maschinen, Gerätschaften, Werkzeuge, 
Tiere, Futtervorräte, Vorräte an fertigen Waren, Roh- und 
Hilfsstoffen; " 

2. die Vorräte an Geld, Gold und Silber, Papiergeld, Bank¬ 
noten, Wechseln, Schuldscheinen und sonstigen Wertpapieren, 
die aus dem Gewerbebetrieb herrührenden Außenstände, ein¬ 
schließlich der laufenden Guthaben; 

3. Gewerbeberechtigungen und Rechte auf Gebrauch und Nutzung 
fremder Grundstücke und dergl. 

Die Steuerpflicht beginnt mit dem Anfange des auf die Betriebs¬ 
eröffnung folgenden Kalendervierteljahres. Ein Gewerbe, das am 
1. April begonnen ist, wird am 1. Juli steuerpflichtig. Das nach § 35 
zulässige Rechtsmittel des Einspruches ist an eine Frist von 4 Wochen 
gleich 28 Tagen gebunden; 4 Wochen sind nicht etwa gleich emem 
Monat. 

837. Gegen die Entschcidung über die 
Berufung steht dem Steuerpllichtigen die 
Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht 
u, welche innerhalb der im § 35 be¬ 
immten Ausschlußfrist bei der Bezirks¬ 

regierung (§§ 29 und 30) cinzulegen ist, 
und nur darauf gestützt werden kann: 

1. daß die angefochtene Entscheidung auf 
der Nichtanwendung oder auns der un¬ 
richtigen Anwendung des bestehenden 
Rechts, insbesondere auch der von den 

Verteilung des Stenersatzes 

8 38. Erstreckt sich ein Gewerbebetrieb 
üÜüber mehrere Kommunalbezirle und wird 
für die Zwecke der kommunalen Be¬ 
steuerung oder kommunaler Wahlen die 
Zerlegung des Steuersates in die auf die 
einzelnen Betriebsorte entfallenden Teil¬ 
beträge erforderlich, so ist diese von dem 
veranlagenden Steuerausschusse zu be¬ 
wirken. 

Behörden innerhalb il#r##r Zustendig¬ 
keit erlassen n Vrrordnungen beruhe: 

2. daß das Versahren an wesentichen 
Mängeln leide. 

In der Beschwerde ist anzugeben, vorin 
die behaup:ete Nichtanwendung oder un¬ 
richtige Anwendung des bestehmden 
Rechts, oder worin die behaupte.#en Män¬ 
gel des Verfahrcns gejunden werder. 
Die line in 88 45 be 49 

des Cinkommensteuergesexes finden linn¬   gemäße Anwendung. 

auf mehrere Kommunalbezirke. 

Der Beschluß ist sowohl den beteilgten 
Kommunen als dem Steuerpflichtiger zu¬ 
zustellen. 

Denselben steht binnen einer Aussaluß¬ 
frist von vier Wochen die Berufunzg an 
die Bezirksregierung (§ 29 und § 30) und 
gegen die Berufungsentscheidung in glei¬ 
cher Frist die Beschwerde an das Cber¬ 

verwaltungsgericht zu. 

Stenererhebung. 

39.55 
40. Die Zahlung der veranlagten 

Steuer wird durch die Einlegung von 

Rechtsmitteln nicht aufgehalten, muß oiel¬ 
mehr, mit Vorbehalt späterer Erstatumg, 
in den vorgeschriebenen Fristen erfogen. 

  

1) Die Hebeperioden setzt jetzt § 66 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 893 
feft (abgedruckt im Band II).
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8 41. Wird ein Gewerbebetrieb von 
einer anderen Person unverändert fort¬ 
Lelet (z. B. im lle der Vererbung, 

erpachtung, Veräußerung), ſo iſt die ver⸗ 
anlagte Steuer bis zum Ablauf des 
Steueriahres fortzuentrichten, und findet 
nur eine Umschreibung des Namens statt. 

Der Verpächter eines Gewerbes haftet 
für die Jahressteuer solidarisch mit dem 
Pächter desselben.   
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& 42. Bei Verlegung des Betriebs¬ 
ortes oder des Sites der Geschäftsleitung, 
beziehungsweise des Wohnortes des Ge¬ 
werbetreibenden tritt die erforderliche 
Uebertragung der Steuer für den Rest des 
Jahres ohne neue Veranlagung ein. 

8§ 43. Im übrigen wird das Ver¬ 
fahren bei Zu- und Abgängen durch Be¬ 
stimmung des Finanzministers geregelt. 

  

Ermäßignug im Laufe des Steuerjahres. 

8 44. Wird ein Betrieb durch Tod 
oder Krankheit des Inhabers, Brand¬ 
unglück, Ueberschwemmung oder sonstige 
Ereignisse wesentlich geschädigt, so kann 
die Steuer für die folgenden Vierteljahre 
ermäßigt oder erlassen werden.#) 

  

8§ 45. Veranlagte Gewerbesteuerbeträge 
können in einzelnen Fällen nieder¬ 
geschlagen werden, wenn deren zwangs¬ 
weise Beitreibung die Steuerpflichtigen in 
ihrer wirtschaftlichen Existenz gefährden, 
oder wenn das Beitreibungsverfahren vor¬ 
aussichtlich ohne Erfolg sein würde. 

Bildung und Geschäftsführnug der Stenerausschüsse. 

8 46. Die Wahl der Mitglieder der 
Steuerausschüsse und einer gleichen An¬ 
zahl Vertreter findet alle drei Jahre statt. 
Die Wahlen erfolgen nach relativer 
Stimmenmehrheit. Das Wahlverfahren 
wird für die Steuerklassen II bis IV durch 
Bestimmung des Finanzministers geregelt. 

68 47. Wählbar sind nur solche männ¬ 
liche Mitglieder der betreffenden Klasse, 
welche das fünfundzwanzigste Lebensjahr 
vollendet haben und sch im Besitze der 
bürgerlichen Ehrenrechte befinden. 

on mehreren Inhabern eines Geschäfts 
ist nur einer wählbar und zur Ausübung 
der Wahlbefugnis zu verstatten. Aktien¬ 
und ähnliche Gesellschaften üben die Wahl¬ 
befugnis durch einen von dem geschäfts¬ 
führenden Vorstande zu bezeichnenden Be¬ 
auftragten aus; wählbar ist von den Mit¬ 
gliedern des geschäftsführenden Vorstandes 
nur eines. inderjährige und Frauen 
können die Wahlbefugnis durch Bevoll¬ 
“ui¬ ausüben, wählbar sind letztere 
nicht. 

Niemand darf mehr als eine Stimme 
abgeben; die Uebertra ung des Stimm¬ 
re ist unzulässig. *t ahl darf nur 
aus den im 3 8 der Kreisordnung vom 
13. Dezember 1872 (Geset=Samml. S. 

  

  

661) angegebenen Gründen abgelehnt wer¬ 
den. Ueber die Zulässigkeit der Ablehnung 
entscheidet der Vorsitzende des Steuer¬ 
ausschusses. 

8§ 48. Wird die Wahl der Abgeord¬ 
neten und Stellvertreter seitens einer 
Steuergesellschaft verweigert oder nicht 
ordnungsmäßig bewirkt, oder verweigern 
die Gewählten die ordnungsmäßige Mit¬ 
wirkung, so gehen die dem Steueraus¬ 
schusse zustehenden Befugnisse für das be¬ 

teessende Steuerjahr auf den Vorsitzenden 
er. 

8 49. Die Mitglieder der Steueraus¬ 
schüsse und deren Stellvertreter haben 
dem Vorsitzenden miltels Handschlags an 
Eidesstatt zu geloben, daß sie bei den 
Ausschußverhandlungen ohne Ansehen der 
Person, nach bestem Wissen und Ge¬ 
wissen verfahren und die Verhandlungen, 
sowie die hierbei zu ihrer Kenntnis ge¬ 
langenden Verhältnisse der Steuerpflich¬ 
tigen strengstens geheim gehalten werden. 

Das gleiche Gelöbnis haben vor einem 
Kommissar der Bezirksregierung diejenigen 
Vorsitzenden abzulegen, welche nicht schon 
als Beamte beeidigt sind. 

Die bei der Steuerveranlagung betei¬ 

  

1) Die Entscheidung steht jetzt den Gemeinden zu (§ 11 Abf. 2 des Gesetzes wegen 
Aufhebung direkter Staatssteuern, siehe Bd. Il). 

Preuisches Rechtsbuch, 31
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ligten Beamten ſind zur Geheimhaltung 
der Ausschußverhandlungen sowie der zu 
ihrer Kenntnis gelangenden Verhältniffe. 
der Steuerpflichtigen kraft des von ihnen 
geleisteten Amtseides verpflichtet. 

  

8 50. Solange über die Veranlagung 
oder den Einspruch eines Ausschußmit¬ 

liedes oder seiner Verwandten oder Ver¬ 
serigenen in auf- und absteigender Linie 
oder bis zum dritten Grade der Seiten¬ 
linien beraten und abgestimmt wird, hat   

Gewerbesteuergesetz. 935 50 bis 55. 

dasselbe abzutreten. Der Vorsitzende hat 
in gleichem Falle den Vorsitz an ein Mit¬ 
glied abzugeben. 

8 31. Die Bestimmung der §8 1b undc, 
21 und II,. 2 der Verordnung vom 4. Juli 
1892 (Gesetz=Samml. S. 201). findet auf 
die Mitglieder der Steuerausschüsse ent¬ 
sprechende Anwendung. 

Die Gebühren für Zeugen und Sach¬ 
verständige (§ 26) werden nach den in 
Civilprozessen zur Anwendung kommenden 
Vorschriften berechnet. 

  

An- und Abmeldnug des Gewerbes. 
68 52. Wer den Betrieb eines stehen¬ 

den Gewerbes anfängt, muß der Ge¬ 
meindebehörde des Ortes, wo solches ge¬ 
schieht, vorher oder gleichzeitig Anzeige 
davon machen. 

Dieser Verpflichtung wird, soweit nicht 
im folgenden etwas anderes bestimmt ist, 
durch die nach Vorschrift der Gewerbe¬ 
ordnung für das Deutsche Reich zu ma¬ 
chende Anzeige genügt. 

In der Stadt Berlin ist die vorge¬ 
schriebene Anzeige bei der Direktion für 
die Verwaltung der direkten Steuern zu 
bewirken. 

8 53. Die Vorstände der Gemeinden 
(Gutsbezirke) sind verpflichtet, von allen 
bei ihnen eingehenden Gewerbeanmeldun¬ 
gen in der von der Bezirksregierung an¬ 
nordnenden Frist der ihnen bezeichneten 

anlagungsstelle Mitteilung zu machen, 
auch nach Anstellung der eserdrulshen 
Erkundigungen über die Steuerpflichtig¬ 
keit, beziehungsweise darüber, in weicher 
Klasse die Besteuerung zu erfolgen hat, 
ſich gutachtlich zu äußern. 

8 54. Jeder Gewerbetreibende ist ver¬ 
pflichtet, auf Aufforderung des Gemeinde¬ 
vorstandes oder des Vorsitzenden des zu¬ 
ständigen Steuerausschusses, innerhab der 
zu bestimmenden, mindestens einwöchent¬ 
lichen Frist schriftlich zu erklären, 

welches oder welche Gewerbe er treibt 
oder t treiben beginnt, 

wel triebsstätten er unterhält, 
welche Gattungen und wie viele 

Hilfspersonen, Gehilfen und Ar¬ 
beiter und 

welche Gattung und wie viele Ma¬ 
schinen einschließlich der Motoren 

  

1 

  

im Gewerbebetriebe verwendet 
werden. 

Auch andere auf die äußerlich erkenn¬ 
baren Merkmale des Betriebes gerichtete 
Fragen ist der Gewerbetreibende wahr¬ 
heitsgemäß zu beantworten verpflichtet. 

8 55. Auf besondere Aufforderung des 
Vorsitzenden eines zuständigen Steuer¬ 
ausschusses des Veranlagungsbezirks ist 
jeder Gewerbetreibende verpflichtet, in ver¬ 
schlossenem Schreiben oder mündlich zu 
Protokoll zu erklären, ob der sährliche 
Ertrag seines Gewerbebetriebes 

1 500 bis ausschl. 4 000 Mark, 
oder 4 000 bis ausschl. 20 000 „ 
oder 20 000 bis ausschl. 50 O000 „ 
oder 50 000 Mark oder mehr beträgt, 

und ob der Wert des Anlage- und Be¬ 

  

triebskapitals 
3.000 bis ausschl. 30 000 Mark, 

oder 30 000 bis ausschl. 150 000 „ 
oder 150 000 bis ausschl. 1 000 Oo00 „ 
oder 1000 000 Mark oder mehr beträgt. 

Solche Erklärungen sind geheim aufzu¬ 
bewahren. 

Weitergehende Auskunftserteilung über 
die Höhe des Ertrages, sowie den Wert 
des Anlage- und Betriebskapitals ist der 
Gewerbetreibende abzulehnen berechtigt. 
Die im vorstehenden vorgeschriebene Aus¬ 
kunft über die Höhe des Anlage- und 
Betriebskapitals zu erteilen, sind auch 
diejenigen verpflichtet, welche einen Be¬ 
trieb neu beginnen. 
Dem Steuerpflichtigen ist auf seinen 

Antrag, in Fällen, in welchen es sich 
um einen nur durch Schätung zu er¬ 
mittelnden Ertrag handelt, gestattet, statt 
der im Absatz 1 erwähnten Crklärung die¬ 
jenigen Nachweisungen zu geben, deren
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der Stenerausschuß zur Schätzung des Er¬ 
trages bedarf. 

8 56. Die nach den 88 52 bis 55 den 
Gewerbetreibenden obliegenden Verpflich¬ 
tungen sind: 

1. für Personen, welche unter väter¬ 
licher Gewält, Pflegschaft oder Vor⸗ 
mundschaft stehen, von deren Ver¬ 
tretern, 

2. für Gewerbebetriebe der Gesellschaften, 
Genossenschaften, juristischen Per¬ 
sonen, Vereine u. s. w. von den in 

18 und 19 beziehungsweise § 2 
bsatz 2 bezeichneten Personen 

zu erfüllen. 

8 57. Zum Zmecke der erstmaligen 
Veranlagung der Gewerbesteuer nach die¬ 
ssem Gesetze haben: 

1. füt die Orte der bisherigen ersten, 
zweiten und dritten Gewerbesteuer¬ 
abteilung die Gemeindevorstände, für 
die Orte der bisherigen vierten Ce¬ 
werbesteuerabteilung des Kreises die 
Landräte ein Verzeichnis sämtlicher 
daselbst vorhandener Gewerbebetriebe, 
welche nicht bereits in der letzten 
Gewerbesteuerrolle und den b 

  

  

listen des letzten Jahres aufgeführt 
sind, aufzustellen und mit guta 
licher Acußerung über deren Be¬ 
steuerung der Bezirksregierung vor¬ 
zulegen.   
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2. die Gewerbetreibenden, welche in 
mehreren Orten einen stehenden Be¬ 
trieb unterhalten, haben in der durch 
öffentliche Aufforderung bestimmten 

ist eine schriftliche Erklärung Über 
und Art der einzelnen Betriebe 

und über den Sitz der Geschäfts¬ 
leitung an die in der Bekanntmachung 
bestimmten Stellen einzureichen. 

In der Folgezeit eintretende Aende¬ 
rungen des in der Erklärung angegebenen 
ustandes sind dem Vorsitzenden des 
teuerausschusses, von welchem die Steuer 

veranlagt wird, schriftlich anzuzeigen. 

8 58. Das Aufhören eines steuerpflich¬ 
tigen Gewerbes ist dem Vorsitzenden des 
für die Veranlagung zuständigen Steuer¬ 
ausschusses — in der Stadt Berlin die 
Direktion für die Verwaltung der direkten 
Steuern daselbst —, schriftlich anzuzeigen. 

Die Bezirksregicrung kann die Steuer 
vom Beginne des auf die Betriebsbeen¬ 
digung folgenden Vierteljahres an in Ab¬ 
gang stellen lassen, wenn der Zeitpunkt 
der lexteren feststeht, namentlich im Falle 
des Todes des Steuerpflichtigen, sofern 
das Gewerbe von den Erben nicht fort¬ 
gesetzt ist, im Falle der Konkurseröffnung 
und in ähnlichen Fällen einer unfrei¬ 
willigen Einstellung des Betriebes, sowie 
im Falle der Uebertragung des Gewerbes 
auf einen anderen, wenn letzterer die 
Steuer fortentrichtet hat. 

  

Für die Beschwerde gelten die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften 
über das Verfahren vor dem Oberverwaltungs=Gericht in Verwaltungs¬ 
streitsachen. 

Auf die nach § 44 zulässige Ermäßigung hat der Steuerpflichtige 
keinen Rechtsanspruch, da im Gesetz ausdrücklich gesagt ist: die Steuer 
„kann“ ermäßigt oder erlassen werden. 

Betriebsstener.)) 

8 39. Für den Betrieb der Castwirt¬ 
schaft, der Schankwirtschaft, sowie des 
Kleinhandels mit Branntwein oder Spi¬ 
ritus ist jährlich eine besondere Betriebs¬ 
steuer zu entrichten. 

.8 60. Die Betriebssteuer beträgt für 
jeden, welcher eines oder mehrere dieser 

Gewerbe allein oder in Verbindung mit 
anderen Gewerben betreibt, 

1. wenn er von der Gewerbesteuer wegen 
eines hinter der Erenze der Stener¬ 
pflicht zurückbleibenden Ertrages und 
Anlage- und Betriebskapitals befreit 
ist (5 7), 10 Marki 

1) Man vergleiche ö§ 12 und 13 des Gesetzes wegen Aushebung direkter Staats¬ 
steuern vom 14. Juli 1893 (siehe Bd. II). 

31“
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2. wenn er zur Gewerbesteuer veran¬ 
lagt ist: 
a) in der Klasse I1 15 Mk., 
b) in der Klasse IIlII. 25 „ 
JPc) in der Klasse 1. 50 „ 
d) in der Klasse I 100 „ 

Die Steuer wird bei allen Betrieben, 
welche geistige Getränke verabfolgen, für 
jede Betriebsstätte besonders erhoben. 

  

8 61. Wenn die Heranziehung zur Be¬ 
triebssteuer lediglich durch einen vorüber¬ 
ehenden, bei außergewöhnlichen Gelegen¬ 
iten (Festen, Truppenzusammenziehun¬ 

gen und dergleichen) stattfindenden Ge¬ 
werbebetrieb bedingt ist, so kann in den 
Landkreisen der Landrat, in den Stadt¬ 
kreisen der Gemeindevorstand, in Berlin 
die Direktion für die Verwaltung der 
direkten Steuern auf Antrag des Steuer¬ 
pflichtigen den Betrag der Steuer bis 
auf den Satz von 5 Mark herabsetzen. 

  

8 62. Die Festitllung der Betriebs¬ 
steuer erfolgt von dem Vorsitzenden des 
Steuerausschusses für alle von dem letz¬ 
teren zur Gewerbesteuer Veranlagten, 
welche ein der Betriebssteuer unterliegen¬ 
des Gewerbe betreiben. 

Der Vorsitzende des Steuerausschusses 
der Klasse hat außerdem die Betriebs¬ 
steuer für alle im § 60 Nr. 1 bezeich¬ 
neten Steuerpflichtigen des Veranlagungs¬ 
bezirks festzustellen. 

  

8 63. Der festgestellte Steuersatz ist 
einem jeden Steuerpflichtigen in Gemäß¬ 
heit des § 32 bekannt zu machen. 

Nach fruchtloser Zwangsvollstreckung 
kann bis zur vollständigen Entrichtung 
des Rückstandes die sernere Ausllbung des 
steuerpflichtigen Betriebes untersagt und 
die Einstellung desselben durch Schließung 
und Versiegelung der Geschäftsräume er¬ 
zwungen werden. 

  

6# 4. Eine Erstattung der Betriebs¬ 
steuer wegen Einstellung des Betriebes 
un Lause des Steuerjahres findet nicht 

  

8 63. Ueber Beschwerden wegen Ver¬ 
pflichtung zur Entrichtung der Betriebs¬ 
steuer oder wegen der Höhe derselben ent¬ 

    

  

Gewerbesteuergesetz. 9§ 61 bis 69. 

scheidet die Bezirksregierung (§§ 29 und 
30), und in weiterer Insn der Finanz¬ 
minister. Die Entscheidungen des letzteren 
sind endgültig. 

Soweit durch die Entscheidungen, welche 
bezüglich der Gewerbesteuer im Wege der 
Rechtsmittel ergehen, Abänderungen der 
festgestellten ctriebssteuersätze bedingt 
werden, hat in den Landkreisen der Land¬ 
rat, in den Stadtkreisen der Gemeindevor¬ 
stand, in Berlin die Direktion für die Ber¬ 
waltung der direkten Steuern dic ander¬ 
weite Feststellung zu bewirken. 

  

8 66. Die zur Erteilung der Erlaub¬ 
nis für die im § 59 bezeichneten Be¬ 
triebe oder für die Eröffnung einer neuen 
Betriebsstätte zuständigen Behörden haben 
von jeder Erlaubniserteilung der ihnen 
bezeichneten Veranlagungsstelle Mitteilung 
zu machen. 

8 67. Weinbauer, welche selbstgewon¬ 
nenen Most oder Wein im Polizeibezirke 
ihres Zeinzutes oder Wohnortes nicht 
über drei Monate lang zum Genusse auf 
der Stelle verkaufen, haben hierfür weder 
Gewerbe= noch Betriebssteuer zu ent¬ 
richten. 

8 68. Behufs erstmaliger Erhebung 
der Betriebssteuer für das Steuerjahr 
1893/94 haben für die Städte die Ge¬ 

meindebehörden, für die Landgemeinden 
und Gutsbezirke des Kreises der Landrat 
eine Nachweisung aller daselbst vorhan¬ 
denen, im § 59 bezeichneten Gewerbe¬ 
betriebe unter Angabe der einzelnen Be¬ 
tricbsstätten und der Art des Betriebes 
aufzustellen und bis zum 1. Februar 1893 
der Bezirksregierung vorzulegen. 

Auf Anordnung der Vejikleregierung 
ist nach Bedürfnis auch in den folgenden 
Jahren die vorstehend vorgeschriebene 
Nachweisung von den genannten Behörden 
aufzustellen und vorzulegen. 

  

8 69. Die Heranlegungsgrunbfi der 
§8 18, 19 finden auf die Betriebssteuer 
Anwendung. k 

Während des jährlichen Zu- und Ab¬ 
Hunges wird das orderliche von dem 

Finenzminister geregelt.
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Die Betriebssteuer fließt nicht mehr dem Staate, sondern den 
Kreisen zu. 

Als Schankwirtschaft gelten die gewerblichen Betriebe, in welchem 
Getränke irgend welcher Art zum Genusse auf der Stelle verabfolgt 
werden. 

Die Beschwerde aus § 65 ist binnen 3 Monaten bei der Veran¬ 
lagungsbehörde schriftlich oder zu Protokoll einzulegen. 

Strafbestimmungen. 

# 70. Wer die gesesliche Verpflich¬ 
tung zur Anmeldung eines steuerpflich¬ 
tigen Gewerbes innerhalb der vorgeschrie¬ 
benen Frist nicht erfüllt, verfällt in eine 
dem doppelten Betrage der einjährigen 
Steuer gleiche Geldstrafe. Daneben ist 
die vorenthaltene Steuer zu entrichten. 

Die Festsetzung der Nachsteuer steht der 
Regierung zu, gegen deren Entscheidung 
nur Beschwerde an den Finanzminister 
zulässig ist. 

§ 71. Mit Geldstrafe bis zu drei¬ 
hundert Mark wird bestraft: 

1. wer die nach den Bestimmungen der 
88 28, 54, 55 und 56 dieses Gesetzes 
ihm obliegende Verpflichtung nicht 
erfüllt; insbesondere auch wer die 
erforderte Erklärung, zu welcher er 
nach Vorschrift der §§ 54 bis 56 
verpflichtet ist, wissentlich unvoll¬ 
ständig oder unrichtig abgiebt; 
wer dem nach § 25 Absatz 4 Zu¬ 
tändigen die Einsicht der gewerb¬ 
ichen Anlagen, Betriebsstätten oder 
Vorräte verweigert. 

  

1%
 

“ 

  

6 72. Die bei der Steuerveranlagung 
beteiligten Beamten, sowie die Mitglieder 
der Steuerausschüsse und deren Stellver¬ 
treter werden, wenn sie die zu ihrer 
Kenntnis gelangten Erwerbs-, Vermögens¬ 
oder Einkommensverhältnisse oder die 
Geschäftsgeheimnisse eines Steuerpflich¬ 
tigen, insbesondere auch den Inhalt der 
im § 55 bezeichneten Erklärungen oder 
der darüber gepflogenen Verhandlungen 
unbefugt offenbaren, mit Geldstrafe bis 
zu eintausendfünfhundert Mark oder mit 
Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. 

Die Staafoerselgun tritt nur auf An¬ 
trag ein und muß stattfinden, insofern   

der durch die Verletzung des Geheim¬ 
nisses betroffene Steuerpflichtige dieselbe 
unter Darlegung des Sachverhalts bean¬ 
sprucht und nicht Rücksichten des öffent¬ 
lichen Wohles entgegenstehen. Für die 
Stellung des Antrages gegen Vorsikende 
und itglieder der Steuerausschüsse 
der Klasse I und gegen deren Stellver¬ 
treter ist der Finanzminister, im Übrigen. 
die Bezirksregierung zuständig. 

8 73. Die auf Grund der 88 70 und 
71 festzusetzenden, aber unbeitreiblichen 

Geldlwosen sind nach Maßgabe der für 
Uebertretungen geltenden Bestimmungen 
des Strafgesetzbuches für das Deutsche 
Reich (§# 28 und 29) in Haft umzu¬ 
wandeln. 

Die Untersuchung und Entscheidung in 
betreff der in den §§ 70 und 71 bezeich¬ 
neten strafbaren Handlungen steht dem 
Gerichte zu, wenn nicht der Beschuldigte 
die von der Regierung vorläufig fest¬ 
get e Geldſtrafe nebſt den durch das 

esteren gegen ihn entstandenen Kosten 
gemachten 

  

binnen einer ihm bekannt 
Firist freiwillig zahlt. 

Die Regierungen sind ermächtigt, hier¬ 
bei eine mildere als die im § 70 vor¬ 
gelchriebene Strafe in Anwendung zu 
ringen. 
Hat der Beschuldigte in Preußen keinen 

Wohnsitz, so erfolgt das Einschreiten des 
Gerichts ohne vorläufige Festsetzung der 
Strafe durch die Regierung. Dasselbe 
findet statt, wenn die Regierung aus 
sonstigen Gründen von der vorläufigen 
Festsetzung der Strafe Abstand zu nehmen 
erklärt oder der Angeschuldigte hierauf 
vrzichter. 

i den gerichtlichen Entscheidungen 
ist hinsichtlich der Höhe der im § 70 vor¬
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geſchriebenen Geldſtrafe die von der Re⸗ 
gierung festzusetzende Jahressteuer 
Grunde zu legen. 
Die duschsung wegen der hinter¬ 

zogenen Steuer verbleibt in allen Fällen 
den Verwaltungsbehörden. 

zu 

Gewerbesteuergesetz. §8 74 bis 80. 

In ¬ der Zuwiderhandlungen 
wegen der Berpflichtung zur Geheim¬ 
bn (§ 72) findet nur das gericht¬ 
liche Strafverfahren statt. 

  

Kosten. 

8 74. Die Kosten der Steuerveran¬ 
lagung fallen der Staatskasse zur Last.i) 
Ichoch sind diejenigen Kosten, welche durch 
die gelegentlich der eingelegten Rechts¬ 
mittel erfolgenden Ermittelungen veran¬ 
laßt werden, von dem Steuerpflichtigen 
zu erstatten, wenn sich seine Angaben in 

wesentlichen Punkten als unrichtig erwei¬ 
sen. Die Festsetzung der zu erstattenden 
Kosten erfolgt durch die Regierung, gegen 
deren Entscheidung die Beschwerde an den 
Finanzminister gestattet ist. 

8 75 ist ausgehoben. 
  

Oberaussicht. 

76. Die oberste Leitung des Ver¬ 
anlagungsgeschäfts im Staat gebührt dem 

Finanfiminsster Ueber Beschwerden gegen 
das sahren der Steuerausschüsse und 
der Vorsipenden derselben entscheidet die 
Bezirksregierung §§ 29 und 30) und in 

77. Die in diesem Gesetze den Be¬ 
zirksregierungen zugewiesenen Befugnisse 
und Obliegenheiten werden für die Haupt¬ 
und Residenzstadt Berlin von der Di¬ 
rektion für die Verwaltung der direkten 
Steuern in Berlin wahrgenommen. 

  

weiterer Instan der Finanzminister. Die 
Entscheidungen des letzteren sind endgültig. 

Nachstener.) 

8 78. Steuerpflichtige, welche, ent- Verkürzung festgestellt worden, voraus¬ 
gegen den Vorschriften dieses Gesetzes, bei' gegangen #iub¬ 
der Veranlagung übergangen oder steuer¬ 
frei geblieben sind, ohne daß eine straf¬ 
bare Hinterziehung der Steuer stattge¬ 
funden hat (88 70 ff.), sind zur Entrich¬ 
tung des entzogenen Betrages ver¬ 

pflichtet. Die Verpflichtung erstreckt 
sich auf die drei Steuerjahre zurück, 
welche dem Steuerjahre, in welchem die   

Die Verpslichtung zur Zahlung der 
Nachsteuer geht auf di: Erben, jedoch nur 
bis zur Höhe ihres Eröteils, über. 
Die Veranlazung der Nachsteuer erfolgt 

einheitlich für euzen Zeitraum, auf 
welchen sich die Verpflichtung erstreckt 
nach den Vorschriften dieses Eiee Ssch 
die Bezirksregierung. 

—· 

Schlußbestimmungen. 

8 79. Soweit das gegenwärtige Gesetz 
abweichende Bestimmungen nicht enthält, 
finden die Vorschriften Gesetzes über 
die Verjährungsfristen bei öffentlichen 
Abgaben vom 18. Juni 1840 (Gesetz¬ 
Samml. S. 140) auf die Steuern vom 
stehenden Gewerbe und die Betriebssteuer 
Anwendung. 

8 80. Wo in den Gesetzen auf die bis¬ 
herigen Steuerklassen Bezug genommen 
ist, treten an die Stelle der bisherigen 
Klasse AI die Klassen 1 und II; an Stelle 
der bisherigen Klasse All die Klasse III, 
und an die Stelle der bisherigen Klasse B 
die Klasse IV dieses Gesetzes; imgleichen. 
an Stelle des Mittelsatzes der bicherigen 

1) Man vergleiche S# 11, 14 und 15 des Gesetzes wegen Aufhebung direkter Staats¬ 
steuern vom 14. Juli 18983 (abgedruckt im Vd. II). 

:) Man vergleiche § 9 des Gesetzes wegen Aufhebung direkter Staatssteuern.
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Klaſſe Al ein Steuerbetrag von 300 
Mark. 

  

8 81 ist aufgehoben. 
  

5 82. Dieses Gesetz kommt zunächst bei 
der Veranlagung für das Jahr 1893/94 
zur Anvendung 

Miu dieser Maßgabe und vorbehaltlich 
der Anwendung auf frühere Fälle treten   
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die auf die Veranlagung und Entrich¬ 
tung der Gewerbesteuer bezüglichen Vor¬ 
schriften, insbesondere die Gesetze vom 

30. Mai 1820 (Gesetz=Samml. S. 4. 
19. Juli 1861 (Gesetz=Samml. S. 697), 
20. März 1872 (Gesetz=Samml. S. 285), 
5. Juni 1874 (Gesetz=Samml. S. 219) 

am 1. April 1893 außer Kraft. 

8 83. Der Finanzminister wird mit 
der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt. 

  

Die nach § 70 Absatz 2 zulässige Beschwerde an den Finanzmini¬ 
ster ist an keine Frist gebunden.



Gesetk, 
betreffend 

die Besteuerung des Gewerbebetriebes im Umher¬ 
ziehen und einige Abänderungen des Gesetzes 
wegen Entrichtung der Gewerbesteuer vom 

« 30. Mai 1820. 
Vom 3. Juli 1876. 

Wir Wilhelm #rc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser 
des Landtags, für den Umfang der Monarchie, was folgt: 

§ 1. Wer außerhalb ſeines Wohnortes, 
ohne Begründung einer gewerblichen Nie¬ 
derlassung und ohne vorgängige Bestellung, 
in eigener Perſon 

aren irgend einer Art, mit Aus¬ 
schluß der selbstgewonnenen Erzeug¬ 

nisse der Land- und Forstwirtschaft, 
des Garten= und Obstbaues, der Jagd 
und des Fischfanges, feilbieten, 
Waren irgend einer Art bei anderen 
Orten, als bei Kaufleuten, oder an 
anderen Orten, als in offenen Ver¬ 
kaufsstellen zum Wiederverkauf an¬ 
kaufen, 
Warenbestellungen aufsuchen, 
gewerbliche oder künstlerische Leistun¬ 
gen oder Schaustellungen, bei welchen 
ein höheres wissenschaftliches oder 
Kunstinteresse nicht obwaltet, feil¬ 
bieten 

will, unterliegt der Steuer vom Gewerbe¬ 
betriebe im Umherziehen. 

8 2. Der Steuer vom Gewerbebetriebe 
im Umherziehen nicht unterworfen sind: 

1. Kaufleute, Fabrikanten und andere 

to
 

  

,| 

  

Personen, welche ein stehendes Ge¬ 
werbe betreiben, sowie die in deren 
Diensten stehenden Reisenden, welche 
außerhalb des Ortes ihrer gewerb¬ 
lichen Niederlassun 8 beziehungsweiſe 
der gewerblichen Niederlaſſung ihrer 
Geſchäftsherren, 

a) Warenbeſtellungen ſuchen, wenn ſie 
von den Waren, auf welche sie Be¬ 
stellungen suchen, nur Proben oder 
Muster mit sich führen, 

b) Waren aufkausen, wenn sie dic auf¬ 
gekauften Waren nur behufs deren 
Beförderung nach dem Bestimmungs¬ 
orte mit sich führen. 

Die vorstehenden Bestimmungen 
finden auf diejenigen keine Auwen¬ 
dung, welche nach den reichsgesetz¬ 
lichen Vorschriften zum Aufsuchen von 
Bestellungen oder zum Ankauf von 
Waren eines Wandergewerbescheines 
bedürfen. 

Die Gewerbescheine für ee 
zu den vorstehend zu a und b be bepich. 
neten Zwecken sind, wenn im ufe 
des Jahres ein Wechsel in der Per¬
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son des Reisenden eintritt, für den 
Rest ihrer Gültigkeitsdauer steuerfrei 
auf die Person des Nachfolgers durch 
Umschreibung oder anderweitige Aus¬ 
fertigung zu übertragen. 

2. Diejenigen, welche ausschließlich im 
Meß- und Marktverkehr die im § 1 
unter 1 bis 3 bezeichneten Arten 
des Gewerbebetriebes ausüben; 

3. diejenigen, welche selbstgewonnene 
Waren, hinsichtlich deren dies nach 
Landesgebrauch hergebracht ist, zu 
Wasser verfahren und vom Fahr¬ 
zeuge aus feilbieten: 

4. Gewerbetreibende, welche außerhalb 
ihres Wohnortes bei ösffentlichen 
Festen, Truppenzusammenziehungen 
und anderen außergewöhnlichen Ge¬ 
legenheiten solche Waren, hinsichtlich 
deren dies von den zuständigen Be¬ 
hörden gestattet ist, feilbieten; 
Gewerbetreibende, welche in nicht 
größerer Entfernung als 15 Kilo¬ 
meter vom Wohnorte 

al selbstverfertigte Waren, welche zu den 
Gegenständen des Wochenmarktver¬ 
kehrs gehören, feilbieten, 
gewerbliche Leistungen, hinsichtlich 
deren dies nach dem Landesgebrauch 
hergebracht ist, anbieten, 

c) das Mustergewerbe ausüben; 
6. Gewerbetreibende, welche außerhalb 

ihres Wohnortes, aber innerhalb des 
Gemeindebezirks und der etwa durch 
besondere Anordnung der Regierung 
dem Gemeindebezirk des Wohnortes 
in dieser Hinsicht gleichgestellten 
nächsten Umgebung desfelbert Waren 

O
.
 

—
 b 

aufkaufen, Waren oder Leistungen 
feilbieten oder Warenbestellungen 
suchen. ¬ssie 

8 3. In betreff der Angehörigen außer¬ 
deutscher Staaten, welche weder ihren 
Wohnsitz noch eine gewerbliche Nieder¬ 
lassung in einem Deutschen Staate haben, 
treten, sofern nicht durch Verträge oder 
Vereinbarungen oder durch Anordnungen 
des Finanzministers anderweite Festsetzun¬ 

een getroffen sind, nachstehende besondere 
estimmungen ein: 
1. Dieselben sind der Steuer vom Ge¬ 

werbebetriebe im Umherziehen auch dann 
unterworfen, wenn sie selbstgewonnene 
Erzeugnisse der Land=- und Forstwirtschaft, 
des Garten= und Obstbaues, der Jagd 
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und des Fischfanges ohne vorgängige Be¬ 
stellung in eigener Person feilbieten wollen 
(§F 1 Nr. 1). 

2. Die Bestimmungen des § 2 finden 
auf dieselben und auf die in ihren Diensten 
stehenden Reisenden, welche für deren im 
Auslande betriebenes Geschäft Waren auf¬ 
kaufen oder Warenbestellungen suchen (§2 
Nr. 1), keine Anwendung. 

3. Aller Handel (Verkauf und Ankauf 
von Waren und Suchen von Warenbe¬ 
stellungen) der Ausländer auf Messen und 
Jahrmärkten bleibt von der Gewerbesteuer 
frei. 

4. Desgleichen ist ihnen das Feilbieten 
von Verzehrungsgegenständen, welche zu 
den Gegenständen des Wochenmarktverkehrs 
gehören, und der Warenankauf auf Wochen¬ 
märkten gewerbesteuerfrei gestattet. 

5. Die Regierungen sind serner ermäch¬ 
tigt, ihnen das Feilbieten solcher selbst¬ 
gewonnenen Erzeugnisse und selbstver¬ 
fertigten Waren, welche zu den Gegen¬ 
ständen des Wochenmarktverkehrs gehören, 
im Umherziehen innerhalb eines näher zu 
bestimmenden, nicht über 15 Kilometer 
von der Grenze zu erstreckenden Bezirks 
gewerbesteuerfrei zu gestatten. 

  

8§ 4. Die im § 2 aufgeführten, sowie 
alle anderen der Steuer vom Gewerbe¬ 
betriebe im Umherziehen nicht unterliegen¬ 
den Arten der Ausübung des Gewerbe¬ 
betriebes außerhalb des Wohnortes und 
ohne Begründung einer gewerblichen Nie¬ 
derlassung werden hinsichtlich der Besteue¬ 
rung der Preußischen und der einem an¬ 
deren Deutschen Staate angehörigen Ge¬ 
werbetreibenden, sowie derjenigen aus¬ 
ländischen Gewerbetreibenden (§ 3), welche 

ihren Wohnsitz oder eine gewerbliche Nie¬ 
derlassung in Deutschland haben, dem 
stehenden Gewerbebetriebe derselben zuge¬ 
rechnet. Preußische Gewerbetreibende, 
welche die vorbezeichneten Arten des Ge¬ 
werbebetriebes ausüben oder durch Stell¬ 
vertreter ausüben lassen, ohne dasselbe 
Gewerbe als stehendes zu betreiben, sind 
verpflichtet, dieses Gewerbe vor dessen Be¬ 
ginn, sofern sie einen Wohnsitz in Preußen 
haben, bei der Kommunalbehörde ihres 
Wohnortes — in Ermangelung eines 
solchen bei der Kommunalbehörde des 
Ortes, wo der Gewerbebetrieb begonnen 
werden soll — anzumelden und unter¬ 
liegen der Besteuerung vom stehenden Ge¬
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werbe in der entsprechenden Steuerklasse 
nach Maßgabe der für dieselbe bestehenden 
Vorschriften (§9 52 und 70 des Gewerbe¬ 
steurgesetzes vom 24. Juni 1891, Gesetz¬ 
Samml. S. 205). 

Die gleiche Anmeldungsverpflichtung 
und Besteuerung trifft die einem anderen 
Deutschen Staate angehörigen Gewerbe¬ 
treibenden nur dann, wenn sie nicht das¬ 
selbe Gewerbe in einem anderen Deutschen 
Staate als slehendes betreiben. 

Ausländische Gewerbetreibende, welche 
ihren Wohnsitz oder eine gewerbliche Nie¬ 
derlassung in Deutschland haben (8 3), 
werden in dieser Hinsicht den Gewerbe¬ 
treibenden desjenigen Staates gleich ge¬ 
stellt, in welchem sie ihren Wohnsitz oder 
eine gewerbliche Niederlassung haben. 

8 5. Wer ein der Steuer vom Ge¬ 
werbebetriebe im Umherziehen unterwor¬ 
fenes Gewerbe nach Entrichtung dieſer 

Hieurr auch an seinem Wohnorte ohne 
Begründung einer gewerblichen Nieder¬ 
lassung vorübergehend ausübt, unterliegt 
dieserhalb nicht der Steuer vom stehenden 
Gewerbebetriebe. 

  

  

8 6. Wer ein der Steuer vom Gewerbe¬ 
betriebe im Umherziehen unterliegendes 
Gewerbe (§F8 1 und 3) ausüben will, ist 
verpflichtet, dasselbe für jedes Jahr, in 
welchem der Gewerbebetrieb stattfinden 
soll, behufs Entrichtung der Steuer anzu¬ 
melden und einen die Bezeichnung der 
Person, der Art und des Gegenstandes 
des Gewerbebetriebes, der Anzahl der mit¬ 
zuführenden Begleiter, Fuhrwerke oder 
Wasserfahrzeuge, sowie die Festsetzung der 
Steuer und die Quittung über deren Ent¬ 
richtung oder die Bescheinigung der Steuer¬ 
freiheit (§ 13) enthaltenden Gewerbe¬ 
ſchein für das betreffende Jahr vor Be¬ 
Hinn¬ des Gewerbebetriebes einzulösen. Der 

ewerbeschein ist nur für die Person und 
das Kalenderjahr gültig, für welche der¬ 
selbe ausgefertigt ist. 

Die Anmeldung ist, insofern es zu dem 
beabsichtigten Gewerbebetriebe nach den 
Vorschristen der Reichs=-Gewerbeordnung 
des Wandergewerbescheins einer Preußi¬ 
schen Behörde bedarf, mit dem Antrage 
auf Erteilung des letzteren zu verbinden 
und wird alsdann regelmäßig auch der 
Gewerbeschein mit dem Wandergewerbe¬ 
schein verbunden. 

Besteuerung des Gewerbes im Umherziehen 2c. 

  

88 5 bis 7 

Anderenfalls ist die Anmeldung bei der 
Polizeibehörde des Wohnortes des Ge¬ 
werbetreibenden, und wenn derselbe inner¬ 
halb des Preußischen Staates keinen 
Wohnsitz hat, bei der Polizeibehörde des 
Ortes, an welchem er den Gewerbebetrieb 
in Preußen beginnen will, — in Berlin 
stets bei der Direktion für die Verwaltung 
der direkten Steuern — schriftlich oder zu 
Prokokoll zu bewirken. Für Ortschaften 
der vierten Gewerbesteuer-Abteilung er¬ 
folgt die Anmeldung bei der Polizcibe¬ 
hörde des Kreises (Landrat 2c.). Bei der 
Anmeldung muß der Gegenstand des Ge¬ 
werbetriebes, die Anzahl der mitzu¬ 
führenden Begleiter, Fuhrwerke oder 
Wasserfahrzeuge angegeben, auch auf Er¬ 
fordern über die Verrichtungen der Be¬ 
gleiter, die Beschaffenheit und Gestinmung. 
der Transportmittel Auskunft erteilt wer¬ 
den. Nach Maßgabe der Anmeldung fer¬ 
tigt diejenige Behörde, welcher die Fest¬ 
setzung der Steuer obliegt, den Geverbe¬ 
schein aus und überweist denselber der 
mit der Einziehung der Steuer beauf¬ 
tragten Kasse zur Aushändigung gegen 
Erlegung der Steuer. 

Die Festsetzung der Steuer erfolgt durch 
die Regierung, kann jedoch für einzelne 
Gattungen des Gewerbebetriebes im Um¬ 
herziehen den der Regierung nachzeord¬ 
neten Verwaltungsbehörden von dem 
Finanzminister übertragen werden. 

Wegen der Form der Gewerbesceine, 
wegen der Verbindung derselben mi den 
Wandergewerbescheinen und wegen des 
sonstigen Verfahrens hat der Fnanz¬ 
minister die erforderlichen Anordningen 
zu erlassen. In die mit einem Wender¬ 
ewerbescheine nicht verbundenen Geverbe¬ 

schemne kann auch das Signalemen des 
Inhabers ausgenommen werden. 

  

8 7. Will der Gewerbetreibende nach 
Einlösung des Gewerbescheines im laufe 
des Jahres ein anderes als das darin 
bezeichnete Gewerbe im Umherzieher be¬ 
ginnen oder letzteres auf andere al die 
im Gewerbescheine bezeichneten Ggen¬ 
stände, Waren oder Leistungen ausdemen, 
oder Begleiter, Fuhrwerk oder Wiesser¬ 
fahrzeuge mitführen, ohne daß dietn im 
Gewerbescheine vermerkt ist, oder in 
größerer als der darin angegebenen An¬ 
zahl, so ist er verpflichtet, hiervon vor¬ 
herige Anmeldung behufs Aenderung be¬
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ziehungsweise Ergänzung des eingelösten 
oder Erteilung eines anderen Gewerbe¬ 
scheines zu machen. Die Bestimmungen 
des 8§8 6 finden hierbei gleichmäßige An¬ 
wendung. 

Insofern die beabsichtigte Aenderung des 
Gewerbebetriebes eine Erhöhung der Steuer 
(§9) oder die Entziehung der Steuer¬ 
freiheit (§ 13) bedingt, hat die Regierung 
zugleich den zu entrichtenden Steuersagz, 
auf welchen jedoch der für das betreffende 
Jahr bereits entrichtete Steuerbetrag in 
Anrechnung gebracht wird, anderweit fest¬ 
zusetzen und die Aushändigung des Ge¬ 
werbescheines gegen Erlegung des Mehr¬ 
betrags zu veranlassen. 

§ 8. Der Inhaber eines Gewerbe¬ 
scheines ist verpflichtet, diesen während 
der thatsächlichen Ausübung des Gewerbe¬ 
betriebes bei sich zu führen und auf Er¬ 
sordern den zuständigen Behörden und 
Beamten vorzuzeigen; er darf weder den 
Gewerbeschein an einen anderen über¬ 
lassen, noch Begleiter in größerer als der 
in dem Gewerbescheine angegebenen An¬ 
zahl mitführen. 

  

  

8 2. Die Steuer vom Gewerbebetriebe 
im Umherziehen beträgt in der Regel 
48 Mark für jedes Kalenderjahr. 

Die Regierungen sind jedoch ermäch¬ 
tigt, nach näherer Anweisung des Finanz¬ 
ministers 

1. für Gewerbe geringerer Art (vergl. 
nachstehend unter à und b), sofern 
solche nicht in einem für diefelben 
ungewöhnlichen Umfange betrieben 
werden, sowie auch für andere Ge¬ 
werbe, wenn sie in erheblich gerin¬ 
gerem als dem gewöhnlichen Umfange 
betrieben werden, oder der Gewerbe¬ 
betrieb durch besondere Umstände 
(körperliche Gebrechen, hohes Alter 
des Gewerbetreibenden u. dergl. m.) 
beeinträchtigt wird, ermäßigte Jahres¬ 
steuersätze von 36, 24, 18, 12 und 
6 Mark, 
für Gewerbetreibende von bedeuten¬ 
dem Umfange, wie diejenigen der Vor¬ 
steher großer Schauspieler=-, Musiker-¬, 
Kunstreiter= und ähnulicher Gesell¬ 
schaften, der Pferde= und Viehhändler 
mit erheblichem Betriebskapital und 
Umsatz, der mit größeren Waren¬ 
lagern umherziehenden Handeltrei¬ 

ie
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benden 2c. erhöhte Jahressteuersätze 
von 72, 96 oder 144 Mark festzu¬ 
setzen. Insbesondere kann zufolge der 
Bestimmung unter 1 die Steuer 

a) für das Sammoln geringwertiger Er¬ 
zeugnisse und Abgänge der Haus¬ 
und Landwirtschaft und für das An¬ 
bieten gewerblicher Leistungen von 
untergeordneter Beschaffenheit (Aus¬ 
bessern grober Geräte 2c.) und diesen 
gleichzustellende Gewerbebetriebe bis 
auf 6 Mark, 

b) für das Feilbieten von Lebensmitteln, 
Haushaltungs= und Wirtschaftsbedürf¬ 
nissen und anderen Waren von ge¬ 
ringem Werte (groben Holz=, Eisen¬, 
Thon-, Bürstenbinderwaren u. dergl.) 
und diesen gleichzustellende Gewerbe¬ 
betriebe bis auf 12 Mark, ausnahms¬ 
weise auch bis auf 6 Mark 
ermäßigt werden und soll, falls nicht 
aus der Art und Weise der Aus¬ 
übung des Gewerbes (Anzahl der Be¬ 
gleiter u. dergl.) oder sonstigen Um¬ 
ständen auf einen größeren als den 
bei diesen Gewerben gewöhnlichen 
Umsang zu schließen ist, für die Ge¬ 
werbebetriebe zu a und b den Steuer¬ 
satz von 24 Mark nicht überschreiten. 

8 10. Den Mitgliedern von Musiker=¬, 
Schauspieler-, Kunstreiter= und ähnlichen 
Gesellschaften, welche aus mindestens vier 
Personen bestehen und unter einem Vor¬ 
steher ihr Gewerbe betreiben, können er¬ 
mäßigte Steuersätze in gleicher Weise, wie 
den im § 9 unter b bezeichneten Gewerbe¬ 
treibenden bewilligt werden. Die Gewerbe¬ 
scheine für die Vorsteher und die Mitglieder 
solcher Gesellschaften können in einen Ge¬ 
werbeschein zusammengefaßt werden. 

8 11. Die Steuer für den ausschließlich 
auf die Hohenzollernschen Lande beschränk¬ 
ten Gewerbebetrieb im Umherziehen be¬ 
trägt in der Regel 10 Mark für jedes 
Jahr. Die Regierung in Sigmaringen 
ist jedoch ermächtigt, nach näherer An¬ 
weisung des Finanzministers unter den im 
8§ 9 zu 1 bezeichneten Voraussetzungen 
ermäßigte Steuersätze von 7, 5, 4 oder 
2 Mark sestzuschen und für Mitglieder 
von Musiker=, auspieler-, Kunstreiter¬ 
und ähnlichen Gesellschaften, welche nur 
während einer Zeit von höchstens vier 
Wochen in den Hohenzollernschen Landen 
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ihr Gewerbe ausüben, noch niedrigere Einstellung, Unterbrechung oder Vermin¬ 
Säte anzuwenden. 

Wer nach Entrichtung der Steuer vom 
Gewerbebetriebe im Umherziehen in den 
Hohenzollernschen Landen seinen Gewerbe¬ 
betrieb in einem anderen Teile der Mon¬ 
archie im Umherziehen ausüben will, ist 
verpflichtet, zuvor die Ausdehnung des 
Gewerbescheines durch diejenige Regierung, 
in deren Bezirk das Gewerbe zuerst be¬ 
trieben werden soll, zu beantragen und 
die nach den Vorschriften im §9 9 zu be¬ 
stimmende Steuer, jedoch unter Anrech¬ 
nung des in den Hohenzollernschen Landen 
erlegten Betrages, zu entrichten. 

8 12. Die Angehörigen solcher außer¬ 
deutschen Staaten (8 3), mit denen kein 
Uebereinkommen dieserhalb getroffen ist, 
haben auf eine Ermäßigung des Steuer¬ 
satzes nach Maßgabe der Bestimmungen 
im 89 unter 1 und im 3 11 keinen An¬ 
spruch. 

8 13. Der Finanzminister kann aus¬ 
nahmsweise für gewisse Gewerbsarten 
oder in einzelnen Fällen den Gewerbe¬ 
betrieb steuerfrei gestatten und demgemäß 
die Regierungen zur Erteilung steuerfreier 
Gewerbescheine ermächtigen. 

8 14. Insoweit nach der Verfassung 
und den Gesetzen des Deutschen Reichs 
oder nach besonderen Verträgen und Ber¬ 
einbarungen nichtpreußische Gewerbetrei¬ 
bende auf Befreiung von der Gewerbe¬ 
steuer oder auf Ermäßigung derselben für 
Ausübung des Gewerbebetriebes in 
Preußen Anspruch haben, wird hieran 
durch dieses Gesetz nichts geändert. 

Ingleichen bewendet es bei der dem 
Finanzminister erteilten Ermächtigung für 
die Angehörigen solcher Länder, in welchen 
die diesseitigen Staatsangehörigen minder 
günstig als die eigenen Angehörigen be¬ 
handelt und außer Verhältnis zu den von 
den Angehörigen anderer Länder in 
Preußen zu entrichtenden Steuern belastet 
werden, wie für diejenigen, welche für 
Rechnung der Angehörigen solcher Länder 
ein Gewerbe im Umherziehen in Preußen 
betreiben wollen, die Steuer bis auf das 
Achtfache zu erhöhen. 

8 15. Wegen Abstandnahme vom Be¬ 
ginn des Gewerbebetriebes, sowie wegen 

  

  

  

    

derung des Betriebes im Laufe des Jahres 
findet eine Erstattung der Steuer für den 
eingelösten Gewerbeschein oder eines Teiles 
derselben in der Regel nicht statt. 

Ist jedoch wegen unvorhergesehener, 
von dem Willen des Inhabers des Ge¬ 
werbescheines unabhängiger Ereignisse der 
Beginn des Gewerbebetriebes unterblieben 
oder der Betrieb eingestellt worden und 
wird der Gewerbeschein innerhalb einer 
Frist von 6 Monaten nach der Einlösung 
zurückgegeben, so kann die entrichtete 
Steuer ersteren Falls ganz, im letzteren 
Falle zu einem verhältnismäßigen Teile 
erstattet werden. 

In Fällen solcher Art sind die Regie¬ 
rungen auch ermächtigt, auf Antrag des 
Inhabers des Gewerbescheines oder seiner 
Hinterbliebenen behufs Fortsepung des 
Gewerbebetriebes für deren Rechnung einen 
neuen Gewerbeschein für den Rest des 
Jahres zu ermäßigtem Steuersatze oder 
steuerfrei zu erteilen. 

Tritt infolge unvorhergesehener Ercig¬ 
nisse eine allgemeine Unterbrechung der 
Ausübung des Gewerbebetriebes im Um¬ 
herziehen oder einzelner Gattungen des¬ 
selben, wenn auch nur in einem Teile der 
Monarchie, ein, so ist der Finanzminister 
ermächtigt, den davon betroffenen Gewerbe¬ 
treibenden die erlegte Gewerbesteuer ganz 
oder teilweise erstatten zu lassen. 

8 16. Ist es glaubhaft gemacht, daß 
ein Gewerbeschein verloren, vernichtet oder 
unbrauchbar geworden, so kann die Er¬ 
teilung einer neuen Ausfertigung desselben 
gegen Erstattung der Auslagen einschließ¬ 
lich der etwaigen Amortisationskosten ver¬ 
langt werden. Durch das Vorzeigen be¬ 
glaubigter Abschriften kann den Vorschrif¬ 
ten des 8 8 nicht genügt werden. - 

§17istqnfgehobcn.quütjetzt70 
des Gewerbesteuergesetzes vom 24. Juni 
1891. 

8 18. Wer, ohne einen Gewerbeschein 
eingelöst zu haben, ein der Steuer vom 
Gewerbebetriebe im Umherziehen unter¬ 
worfenes Gewerbe betreibt, wird mit einer 
dem doppelten Betrage der Jahressteuer 
für das betriebene Gewerbe gleichen Geld¬ 
strafe bestraft. 
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8 19. Wer nach Einlösung eines Ge¬ 
werbescheines für das betreffende Jahr 
ein anderes der Steuer vom Gewerbe¬ 
betriebe im Umherziehen unterliegendes 
Gewerbe betreibt, als das in dem Gewerbe¬ 
schein bezeichnete, oder den Gewerbebetrieb 
im Umherziehen auf andere als die darin 
bezeichneten Gegenstände (Waren oder 
Leistungen) ausdehnt, verfällt in eine 
Geldstrafe, die dem Doppelten desjenigen 
Betrages gleichkommt, um welchen die ent¬ 
richtete Steuer geringer ist, als die dem 
thatsächlich ausgeübten 
entsprechende Steuer. 

820. Die Bestimmungen der 88 18 und 
19 finden, wenn die Gegenstände des Ge¬ 
werbebetriebes zu denjenigen gehören, welche 
vom An- und Verkauf im Umherziehen 
ausgeschlossen sind (88 56—56e der Reichs¬ 
Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869), 
ebenfalls, jedoch mit der Maßgabe An¬ 
wendung, daß stets, auch in den Fällen 

  

des 8 19, auf eine dem doppelten Betrage 
des Jahressteuersatzes von 48 Mark, in 
den Hohenzollernschen 
10 Mark, gleichkommende Geldstrase zu 
erkennen ist. 

  

8 21. Wer nach Entrichtung der Steuer 
vom Gewerbebetriebe im Umherziehen in 
den Hohenzollernschen Landen sein Ge¬ 
werbe den Vorschriften im § 11 entgegen 
in einem anderen Teile der Monarchie im 
Umherziehen betreibt, ohne vorherige Ein¬ 
lösung des ausgedehnten Gewerbescheines, 
hat eine dem doppelten Betrage der für 
die Ausdehnung des Gewerbescheines zu 
Frlchenden Steuer gleiche Geldstrafe ver¬ 
wirkt. 

8 22. Neben den in den 88 17, 18, 
19 und 21 vorgeschriebenen Geldstrafen 
ist die vorenthaltene Steuer zu entrichten. 

§ 28. Wird festgestellt, daß die in den 
§§ 18 bis 21 bezeichneten strafbaren 
Handlungen im Auftrage und für Rech¬ 
nung einer anderen Person ausgeübt sind, 
so ist gegen den Auftraggeber auf die 
gleiche Strafe, wie gegen den Beauftragten 
8 erkennen, und haften beide solidarisch 

  

  

ür die Strafbeträge, die Kosten und die 
vorenthaltene Steuer. 

* 24. Wird festgestellt, daß in den 

  

Gewerbebetriebe 

Landen von 
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Fällen der §38 18, 19 und 21 der. that¬ 
sächlich ausgeübte Gewerbebetrieb bei 
rechtzeitiger Beobachtung der Vorschriften 
in den §#§ 6, 7 und 11 steuerfrei, be¬ 
ziehungsweise ohne Erhöhung des schon 
entrichteten Steuersatzes hätte stattfinden 
dürfen, so tritt an die Stelle der in den 
88 18 bis 21 bestimmten Geldstrafen eine 
solche zum Betrage von 1 bis 30 Mark. 

8 25. Für jede Zuwiderhandlung gegen 
die Vorschriften des § 8 trifft den Inhaber 
eines Gewerbescheines eine Geldstrafe von 
1 bis 30 Mark, sofern nicht wegen Verbin¬ 
dung des Wandergewerbescheins mit dem 
Gewerbescheine auf dieselbe Handlung oder 
Unterlassung schon die Strafbestimmungen 
im § 149 unter Nr. 2, 4, 5 der Reichs¬ 
Gewerbeordnung Anwendung finden. 

68 26. Die auf dieses Gesetzes festzu¬ 
setzenden, aber nicht beizutreibenden Geld¬ 
strafen sind nach Maßgabe der für Ueber¬ 
tretungen geltenden Bestimmungen des 
Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich 
(§§ 28 und 29) in Haft umzuwandeln. 

8 27. Die Untersuchung und Entschei¬ 
dung in betreff der in den 88 17 bis 21 
bezeichneten strafbaren Handlungen steht 
dem Gerichte zu, wenn nicht der Beschul¬ 
digte die von der Regierung vorläufig 
festzusetzende Geldstrafe nebst den durch 
das Verfahren gegen ihn entstandenen 
Kosten binnen einer ihm bekannt gemachten 
Frist freiwillig zahlt. 

Die Regierungen sind ermächtigt, hierbei 
eine mildere als die in den §8 17 bis 21 
vorgeschriebene Strafe in Anwendung zu 
bringen. 

Ist der Beschuldigte in Haft oder hat 
derselbe in Preußen keinen Wohnsitz, so 
ersfolgt das Einschreiten des Gerichts ohne 
vorläufige Festsetzung der Strafe durch 
die Regierung. Dasselbe findet statt, wenn 
die Regierung aus sonstigen Gründen von 
der vorläufigen Festsetzung der Strafe Ab¬ 
stand zu nehmen erklärt oder der An¬ 
geschuldigte hierauf verzichtet. 

Bei den gerichtlichen Untersuchungen 
kommen auch ferner die bestehenden Bor¬ 
schriften in Anwendung, welche ein ad¬ 
ministratives Strafverfahren voraussetzen. 

8 28. Bei den gerichtlichen Entschei¬ 
dungen ist hinsichtlich der Höhe der in 
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den 88 17, 18, 19 und 21 vorgeschriebenen 
Geldstrafen die von der Regierung festzu¬ 
levende Jahressteuer zum Grunde zu 
egen. 
Ingleichen ist für die im §8 24 bezeich¬ 

nete Feststellung im gerichtlichen Verfahren 
die einzuholende Erklärung der Regierung 
maßgebend. 

Die Entscheidung wegen der vorent¬ 
haltenen Steuer (§ 22) verbleibt in allen 
Fällen der Regierung. 

  

5 29. In den in den 88 18 bis 21 
gedachten Fällen können die zum Gewerbe¬ 
betriebe im Umherziehen mitgeführten 
Gegenstände, soweit es zur Sicherstellung 
der Steuer, Strafe und der Kosten oder 
zum Beweise der strafbaren Handlung er¬ 
forderlich ist, in Beschlag genommen 
werden. 

8 30. Bei der Untersuchung und Ent¬ 
scheidung wegen der im. 8 25 dieses Ge¬ 
sees bezeichneten strafbaren Handlungen 
findet eine Festsetzung der Strafe durch 
die Regierung (5 27) nicht statt. 

  

  

§ 31. Die in diesem Gesetze den Re¬ 
gierungen zugewiesenen Befugnisse und 
Obliegenheiten kommen gleichmäßig der 
Direktion für die Verwaltung der direk¬ 
ten Steuern in Berlin für deren Geschäfts¬ 
bezirk zu. 

8 32. Die Vorschriften des Gesegzes 
über die Verjährungsfristen bei öffent¬ 
lichen Abgaben vom 18. Juni 1840 (GS. 
S. 140) finden, soweit nicht das gegen¬ 
wärtige Gesetz etwas anderes bestimmt, 
auch auf die Steuer vom Gewerbebetriebe 
im Umherziehen Anwendung. 

  

  

Dieses Gesetz tritt mit dem   

Besteuerung des Gewerbes im Umherziehen c. 88 29 bis 34. 

1. Oktober 1876 in Kraft. Die bisherigen 
Vorschriften über die Besteuerung des 
Gewerbebetriebes im Umherziehen, insbe¬ 
sondere die §§ 7, 8, 20 bis 24, 34 unter 
b, 40 und 42 unter a des Gewerbesteuer¬ 
gesetzes vom 30. Mai 1820 (GS. S. 147), 
die Bestimmungen der Beilage B. zu dem¬ 
selben Gesetze unter Littr. L., der 8 20 
und der § 21 unter 3 des Gesetzes vom 
19. Juli 1861, betreffend einige Abände¬ 
rungen des Gesetzes wegen trichtung 
der Gewerbesteuer vom 30. Mai 1820 
(GS. S. 697), das Regulativ über den 
Gewerbebetrieb im Umherziehen vom 
28. April 1820 . . 125), bas Negu¬ 
lativ vom 4. Dezember 1836, den Ge¬ 
werbebetrieb im Umherziehen betreffend 
(GS. für 1837 S. 14), die Allerhöchsten 
Kabinets=Ordres vom 6. Oktober 1829 
(GS. für 1830 S. 1), vom 30. Juni 
1833 (GS. S. 81), vom 14. Oktober 1833 
(G. S. 126), vom 31. Dezember 1836 
(GS# 1837 S. 13), der § 4 des Gesetzes 
vom 5. Juni 1874, betreffend einige Ab¬ 
änderungen der Vorschriften über die Be¬ 
steuerung der Gewerbe der Bäcker, Fleischer, 
Brauer, der Agenten der Versicherungs¬ 
gesellschaften, der Kleiderhändler und des 
Gewerbebetriebes im Umherziehen GS. 
S. 219), das Gesetz, betreffend den Ge¬ 
werbebetrieb im Umherziehen in den Hohen¬ 
zollernschen Landen vom 14. September 
1857 (GS. für 1858 S. 9) und die 88 4 
und 5 des Gesetzes vom 25. März 1875, 
betreffend einige Aenderungen der direkten 
Steuern in den Hohenzollernschen Landen 
(GS. S. 181), werden vom 1. Oktober 
1876 ab, vorbehaltlich der Anwendung 
auf frühere Fälle, außer Kraft gesetzt. 

8 34. Der Finanzminister ist mit der 
Ausführung dieses Gesetzes beauftragt. 

  

 



Geſetz, 
betreffend A 

die anderweite Regelung der Grundsteuer. 

Vom 21. Mai 1861. 

Inhaltsverzeichnis. 

Paragraphen Paragraphen 

I. Einteilung der Grundsteueer1 VI. Ermittelung des Reinertrages 
II. Gebäudesteeer 2 behufs Feststellung der Grund¬ 

III. Gleichstellung der Grundsteuer in den steuer-Hauptsummen 6—7 
verschiedenen Provinzen des Staats 3. VIII. Unterverteilung der Grundsteuer¬ 

IV. Beizubehaltende Grundsteuerfrei¬ Hauptsumen 8—9 
heiten: 4 VIII. Uebergang steuerfreier Grund¬ 
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Geseth, 
betreffend 

die anderweite Regelung der Grundsteucr. 
Vom 21. Mai 1861. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 
verordnen, zur Erledigung der in den Finanz-Edikten vom 27. Oktober 
1810 und vom 7. September 1811 wegen der Grundsteuer erteilten 
Verheißungen, des darauf bezüglichen, im Eingange des Gesetzes über 
die Einrichtung des Abgabenwesens vom 30. Mai 1820 enthaltenen Vor¬ 
behalts, sowie der Bestimmung im Artikel 101 der Verfassungs-Urkunde 
vom 31. Januar 1850, endlich zur Ausführung des Gesetzes vom 
24. Februar 1850, die Aufhebung der Grundsteuer-Befreiungen betreffend, 
für den Umfang Unserer Monarchie, mit Ausschluß der Hohenzollernschen 
Lande, unter Zustimmung beider Häuser des Landtages, was folgt: 

I. Einteilung der Grundstener. 

von den ertragfähigen Grundstücken 8 1. Die Grundsteuer zerfällt sortan: 

a) in die von den Gebäuden und den 
dazu gehörigen Hofräumen und 
Hausgärten unter dem Namen „Ge¬ 
bäudesteuer“ zu entrichtende Staats¬ 
abgabe und 

b) in die eigentliche Grundsteuer, welche, 
mit Ausschluß der zu a bezeichneten, 

— von den Liegenschaften — zu 
entrichten ist. 

Von der Gebäudesteuer (zu a) werden 
nur solche Hausgärten betroffen, deren 
Flächeninhalt einen Morgen nicht über¬ 
steigt. Größere Hausgärten unteriegen 
mit ihrem ganzen Flächeninhalte der 
Grundsteuer von den Liegenschaften (zu b). 

In den neuen Provinzen, nämlich in Hannover, Hessen=Nassau, 
Kurfürstentum Hessen, Schleswig=Holstein und Frankfurt a. M. ist die 
Grundsteuer durch Verordnung vom 24. Juni 1867 eingeführt wor¬ 
den; außerdem ist für diese Provinzen das Gesetz vom 11. Februar 
1870 ergangen unter dem Titel „Gesetz, betr. die Ausführung der an¬
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derweiten Regelung der Grundsteuer in den Provinzen Schleswig¬ 
Holstein, Hannover und Hessen=Nassau, sowie in dem Kreise Meisen¬ 
heim.“ 

II. Gebändestener. 

8 2. Die Gebäudesteuer (§ 1 zu a) dieselbe erlassenen Gesetzes vom heutigen 
wird nach den Bestimmungen des über % Tage erhoben. 

Die Grundsteuer gehört ebenso wie die Gebäudesteuer zu den soge¬ 
nannten Ertragssteuern, im Gegensatz zu den sogenannten Personal= 
steuern, wie bereits in der Einleitung zu den Steuergesetzen erwähnt 
ist. Diese Ertragssteuern sind, wie ebenfalls in der Einleitung dar¬ 
gelegt ist, keine staatlichen Steuern mehr, sondern sind den Gemeinden 
überwiesen und werden von diesen erhoben. Als Staatssteuern haben 
die Ertragssteuern erhebliche Mängel und stellen eine höchst unzurei¬ 
chende Besteuerung dar. Will man z. B., wie die Gerechtigkeit es 
eigentlich verlangt, die Schuldzinsen vom Ertrag abziehen, so läge da¬ 
rin ein Anreiz, recht viel Schulden zu machen bis zur vollen Höhe des 
Ertrages, sodaß dann eine Steuer überhaupt nicht mehr erhoben wer¬ 
den könnte. Zieht man aber die Schuldzinsen nicht ab, so wird dadurch 
wiederum die größte Ungleichheit in der Besteuerung verursacht, da 
selbstverständlich in Wirklichkeit die Schuldzinsen vom Ertrage bezahlt 
werden müssen und ein tiefverschuldetes Grundstück ebensoviel Steuern 
zahlen muß, wie etwa ein anderes schuldenfreies. Ferner hat die 

Ertragssteuer den Fehler, daß sie durch den Verkehr schnell abgewälzt 
wird und auch in dieser Richtung ganz den Charakter einer Reallast 
trägt. Derjenige, der das Grundstück kauft, kauft es um einen Preis, 
welcher den Wert des Grundstückes abzüglich der darauf ruhenden 
Lasten darstellt; zu diesen Lasten gehört aber auch die Grundsteuer. 
Die Grundsteuer trägt also garnicht der Käufer, der jetzige wirkliche 
Eigentümer, sondern der Vorbesitzer, das heißt, die Grundsteuer ist von 
dem wahren Eigentümer auf den Vorbesitzer abgewälzt. Diese Ab¬ 
wälzung tritt aber nur beim Kauf ein, nicht hingegen beim Erwerb 
durch Vererbung u. s. w.; also auch hier entsteht wieder Ungleichheit in 
der Verteilung der Grundsteuer. 

Alle diese Mängel fallen aber fort, wenn man die Ertragssteuer 
von den Gemeinden erheben läßt. Denn in der Gemeinde sind die 
Verhältnisse des einzelnen Besitzers bekannt, und die Steuern können 
individuell geregelt werden. Als Gemeindesteuern sind sie z. B. das 
einzige Mittel, die außerhalb Wohnenden zur Steuer heranzuziehen. 
Hier endlich nehmen sie den Charakter von Gebühren an; denn meist 
spielt der Grundbesitz eine so bedeutende Rolle in der Gemeinde, daß 

Prrußisches Nechusbuch. 32
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das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung zwischen dem zahlenden 
Besitzer und der Gemeinde klar hervortritt. Deshalb dürften sich die 
Ertragssteuern als Gemeindesteuern vortrefflich bewähren. 

III. Gleichstellung der Grundſtener in den verschiedenen Provinzen 
des Staats. 

8 3. Die Grundsteuer von den Liegen¬ 
schesten (§ 1 zub) wird für die gesamte 

onarchie, mit Ausschluß der Hohen¬ 
zollernschen Lande vom 1. Januar 1865 
ab auf einen Jahresbetrag von zehn 
Millionen Thalern festgestellt. Dieser Be¬ 
trag ist nach Verhältnis des zu ermitteln¬ 
den Reinertrages der steuerpflichtigen Lie¬ 
genschaften auf die einzelnen Provinzen, 
beziehungsweise die einzelnen, einem be¬ 
sonderen Grundsteuersystem unterliegenden 
ständischen Verbände gleichmäßig zu ver¬ 
teilen. Die hiernach jeder Provinz be¬ 
ziehungsweise jedem der bezeichneten Ver¬ 
bände zusfallende Grundsteuerhauptsumme 
ist als ein Kontingent zu behandeln, wel¬ 
ches der Staatskasse gegenüber nur durch 
den Zugang steuerpflichtig werdender oder   

den Abgang steuerfrei zu stellender Grund¬ 
stücke (§§ 4 und 10), sonst aber nur im 
Wege der Gesetzgebung und nur in dem 
Falle erhöht oder vermindert werden kann, 
wenn die Bedürfnisse des Staats eine 
allgemeine Erhöhung der Grundsteuer 
notwendig machen, oder eine allgemeine 
Herabsetzung derselben gestatten. Inner¬ 
halb der Provinzen, behiehund wee 
innerhalb der erwähnten ständischen 
Verbände, sind die festgestellten Grund¬ 
steuerhauptsummen auf die einzelnen 
Kreise, innerhalb dieser auf die Gemein¬ 
den und selbständigen Gutsbezirke, und 
innerhalb der Gemeinden auf die steuer¬ 
pflichtigen Liegenschaften nach Berhältnis 
d einertrages gleichmäßig zu ver¬ 
teilen. 

Die Grundsteuer ist eine sogenannte Repartitionssteuer oder kon¬ 
tingentierte Steuer; d. h. es ist ein bestimmter Sollbetrag festgesetzt, 
der durch die Steuer aufgebracht werden soll und entsprechend auf die 
einzelnen Provinzen verteilt wird. Der Sollbetrag der Grundsteuer 
ist für die alten Provinzen auf 30000000 Mk., für die neuen Pro¬ 
vinzen auf 9600000 Mk. festgestellt. Es mag hier bemerkt werden, 
daß in anderen deutschen Staaten, so in Bayern, Baden, Württemberg 
und Hessen, die Grundsteuer nicht eine Repartitionssteuer, sondern 
eine Quotitätssteuer ist, d. h. eine solche Steuer, welche ohne vorherige 
Feststellung des Sollbetrages in bestimmten Quoten vom einzelnen 
erhoben wird. 

IV. Beizubehaltende Grundstenerfreiheiten. 

8 4.5 

V. Veranlsgung zur Grundstener und Entschädigung der bisher 
befreiten und bevorzugten Grundstücke. 

8 5. Alle übrigen bisher von der # 1. Januar 1865 ab mit dem ze Aus¬ 
9 sich er¬ Grundsteuer befreiten oder hinsichtlich derr führung der Vorschrift im # 

selben bevorzugten Grundstücke sind vom gebenden Prozentsatze, dem für sie er¬ 

) Ueber Befreiung von der Grundsteuer vergleiche man jetzt 5 24 ders Kommunal= 
abgabengesetzes vom 14. Juli 1893 (abgedruckt im Bd. II).
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mittelten Reinertrage entsprechend, zur ungen und Bevorzugungen erfolgt nach 
GErundsteuer heranzuziehen. Maßgabe des deeseehall erlassenen Ge¬ 

Die Gewährung einer Entschädigung setes vom heutigen Tage. 
für die Aufhebung der Grundsteuerbefrei¬ ! 

VI. Ermittelung des Reinertrages behufs Feststellung der Grundstener¬ 
SGauptsummen. 

8. Die Ermittelung des Reinertra= nissen der stattgefundenen Ermittelun 
S. der Liegenschaften zum Zwecke der des Reinertrages der Liegenschaften (8 6 

ndstenerverteilung (§ 3) erfolgt nach aufzuerlegenden Grundsteuerhauptsummen 
den Vorschriften der beiliegenden Ausfüh= eschieht durch eine Königliche Verordnung, 
rungsanweisung.") mittels deren zugleich für die sechs öst¬ 

lichen Provinzen wegen der Untervertei¬ 
689 7. Die Feststellung der den einzelll lung und Erhebung der festgestellten 

nen nzen beziehungsweise ständi¬ Grundsteuerhauptsummen provisorisch das 
schen Verbänden (§ 3) nach den Ergeb- Erforderliche bestimmt wird. 

Voraussetzung für eine befriedigende Regelung der Grundsteuer 
war eine gehörige Ordnung des Vermessungswesens, die Anlegung 
eines Katasters. Für die alten Provinzen wurde denn auch in den 
Jahren 1861—1864 mit außerordentlicher Schnelligkeit ein Kataster 
angelegt. Für die neuen Provinzen geschah die Anlegung des Kata¬ 
sters in den siebziger Jahren. 

Was die in 87 erwähnte Königliche Verordnung anbetrifft, so 
kommen hier in Betracht die Verordnung vom 12. Dezember 1864 
betr. die Feststellung der den Provinzen und ständischen Verbänden 
aufzuerlegenden Grundsteuerhauptsummen und die provisorische Unter¬ 
verteilung und Erhebung der letzteren in den 6 östlichen Provinzen so¬ 
wie das Gesetz, betr. die definitive Unterverteilung und Erhebung der 
Grundsteuer in den 6 östlichen Provinzen und die Beschwerden wegen 
Grundsteuerüberbürdung vom 8. Februar 1867. 

Gegenstand der Besteuerung bildet der nachhaltige Reinertrag bei 
gemeingewöhnlicher Bewirtschaftung, ohne Rücksicht auf die Lage und 
etwaige gewerbliche Anlagen. Bei Berechnung des Ertrages kommen 
drei Punkie in Betracht, nämlich: 

1. der Flächeninhalt; 
2. die Kulturart; 
3. die Bodenqualität, bezüglich deren 8 Klassen untersch'eden 

werden. Z. B. nimmt man an „IAcker 3. Klasse 3 a groß“. 

  

  

VII. unterverteilung der Grundsteuer= Gauptsfummen. 
tz 8. Ueber die definitive Untervertei- ſ für die sechs östlichen Provinzen ein be¬ 

lung und Erhebung der nach § 3 feste. sonderes Gesetz, in welchem namentlich 
gestellten Grundsteuerhauptsummen ergeht auch hinsichtlich der den Steuerpflichtigen   

1) Die durch die Ausführung entstehenden Kosten fallen jetzt der Staatskasse zur Last. 

32%.
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bei Unglücksfällen zu bewilligenden Re¬ 
missionen und darüber Bestimmung ge¬ 
troffen werden wird, ob und in wel 
Weise die zu Reallasten und Servituten 
Berechtigten zu der Grundstruer der 
—.. Grundstücke beizutragen 

8 9. Die Unterverteilung der festge¬ 
stellten Grundsteuerhauptsummen auf die 
einzelnen steuerpflichtigen Liegenschaften 
erfolgt in den beiden westlichen Provin¬ 
en nach den Unterlagen des bestehen¬ 
n Grundſteuerkataſters mit den durch 

Königliche Verordnung nach Anhörung 
der Hrodinziallandiag" zu bestimmenden 
Maßgaben. 

Das nach § 8 in Aussicht gestellte Gesetz ist bereits in der Anmer¬ 
kung zu § 7 erwähnt. 

VIII. Uebergang steuerfreier Grundstücke in die Klasse der stener¬ 
Plichtigen und umgekehrt. 

8 10. Wenn steuerfreie Grundstücke Steuerfreiheit 
(§ 4) diejenige Eigenschaft verlieren, 
welche die Befreiung von der Grund¬ 
ſteuer bedinst. so sind sie vom ersten 
Tage des Monats ab, welcher auf den 
Monat folgt, in welchem die Berände¬ 
rung eingetreten ist, zu dem nach Aus¬ 
führung der Vorschrife in 83 sich er¬ 
gebenden Prozentsatze ihrem Reinertrage 
entsprechend mit Grundsteuer zu belegen. 

Andererseits werden besteuerte Grund¬ 
stücke, welche in die Klasse der im § 24 
des Kommunalabgabengesetzes vom 11. 
Juli 1893 (Gesetz=Samml. S. 152) be¬ 
zeichneten steuerfreien Grundstücke über¬ 
gehen, von der Fortentrichtung der auf 
ihnen haftenden Grundsteuer vom ersten 
Tage des Monats ob entbunden, welcher 
auf den Monat folgt, in welchem die die   

begründende Veränderung 
eingetreten ist. 

Werden Grundstücke mit Gebäuden be¬ 
setzt, oder als Hofräume oder Hausgärten. 
mit Gebäuden verbunden und dadurch 
gebäudesteuerpflichtig (8 1), so hört ihre 
Grundsteuerpflichtigkeit mit dem Zeit¬ 
punkte auf, von welchem ab sie von der 
Gebäudesteuer betroffen werden; sowie 
umgekehrt die bis dahin der Gebäude¬ 
steuer unterworfenen Grundstücke von dem 
Zeitpunkte ab, wo sie aufhören gebäude¬ 
steuerpflichtig zu sein, zur Grundsteuer 
heranzuziehen sind. 

Außerdem hört die Steuerpflichtigkeit 
besteuerter Grundstücke nur mit deren 
Untergange oder durch das Einnecten 
bleibender Ertragsunfähigkeit auf. 

IX. Algemeine Bestimmungen. 

8 11. Vom 1. Januar 1865 ab treten 
alle hinsichtlich der Grundsteuer bestehen¬ 
den Vorschriften außer Kraft, welche den 
Bestimmungen des gegenwärtigen Gese 
entgegenstehen oder sich mit denselben 

nicht vereinigen lassen. 

  

8 12. Der Finanzminister ist mit der 
Ausführung dieses Gesetzes beauftragt und 
hat behufs elben die erforderlichen An¬ 
weisungen zu erlassen.



Geſetz, 
betreffend 

die Einführung einer allgemeinen Gehäudesteuer. 
Vom 21. Mai 1861. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen rc. 
verordnen, für den Umfang Unserer Monarchie, mit Ausschluß der Hohen¬ 
zollernschen Lande und des Jade-=Gebiets, unter Zustimmung beider 
Häuser des Landtages, was folgt: 

8§ 1. Die im §9 2 des Gesetzes vom 
heutigen Tage, betreffend die anderweite 
Regelung der Grundsteuer, angeordnete 
Gebäudesteuer tritt gleichzeitig mit der 
Steuer für die Liegenschaften § 1b des 
gedachten Gesetzes in Hebung. 

2. Von dem in § 1 bestimmten 
Zeitpunkte ab werden außer Hebung 
gesetzt: 

1. die zur Zeit in den ländlichen Ort¬ 
schaften mehrerer Teile der östlichen 
Provinzen des Staates auf den 
Wohn- und sonstigen Gebäuden unter 
verschiedenen Benennungen ruhenden 
Grund- und Haussteuern und grund¬ 
steuerartigen Abgaben, soweit die¬ 
selben zur Staatskasse fließen; 
diejenigen Grundsteuern und grund¬ 
steuerartigen Abgaben, welche in meh¬ 
reren Teilen der östlichen Provinzen 
auf den Städten im ganzen oder auf 
den in den Städten und deren Feld¬ 
marken befindlichen Gebäuden ruhen, 
soweit dieselben zur Staatskasse 
fließen; 

  

1n5
 

  

  

3. der nach § 6 des Gesetzes über die 
Einrichtung des Abgabenwesens vom 
30. Mai 1820 zu entrichtende städti¬ 
sche Servis; 

4. die nach dem Gesetze vom 1. August 
1855 (Gesetz=Samml. für 1855, S. 
579) oder nach früheren Spezial-Ber¬ 
trägen den Städten an Stelle der 
Verpflichtung zur Tragung der Kri¬ 
minalkosten auferlegten Renten; 
der bisher an die Kämmereikasse in 
der Stadt Erfurt entrichtete soge¬ 
nannte Realgeschoß (Gesamtbetrag 
der jetzigen städtischen Grundsteuer): 

6. in den beiden westlichen Provinzen 
die Grundsteuer, welche nach Maß¬ 
gabe der Katastral-Erträge auf die 
Gebäude und auf die zu denselben 
ehörigen Hofräume und Hausgärten 

8 1 des im § 1 erwähnten Gesetzes) 
veranlagt ist. 

L 
8 4. Die Veranlagung der Gebäude¬ 

stener erfolgt dergestalt, daß jedes der 

S
1
 

  

1) Ueber Befreiung von der Gebäudesteuer vergleiche man jetzt §§5 24, 26 des Kom¬ 
munalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 (abgedruckt im Bd. 11).
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Steuer unterliegende Gebäude nach Maß¬ 
gabe seines jährlichen Nutzungswertes zu 
einer der in dem anliegenden Tarif be¬ 
stimmten Steuerstufen eingeschätzt wird. 

Trifft der ermittelte Nutzungswert zwi¬ 
schen zwei Stufen, so wird das Gebäude 
zu der geringeren eingeschätzt. 

89 5. Die Steuer beträgt jährlich: 
1. für Gebäude, welche vorzugsweise 

zum Bewohnen und nur in Ansehung 
einzelner Räume zu gewerblichen 
Zwecken, z. B. zu Kauf=- und Kram¬ 
läden, Werkstätten u. s. w. benutzt 
werden; ferner für Schauspiel-, Ball=, 
Bade-, Gesellschaftshäuser und ähn¬ 
liche Gebäude, vier vom Hundert des 
Nutzungswertes; 

2. für solche Gebäude, welche ausschließ¬ 
lich oder vorzugsweise zum Gewerbe¬ 
betriebe dienen, namentlich für Fa¬ 
briken und Manufakturgebäude, Zie¬ 
el-, Kalk- und 
auereien und Branntweinbrenne¬ 

reien, für Hammer- und Hüttenwerke, 
Schmieden und Schmelzöfsen, Dampf=, 
Wasser- und Windmühlen, desgleichen 
für solche nicht zur Benutzung für 
die Landwirtschaft und Fabriken 9#5 
Nr. 7) bestimmte Keller, Speicher, 
Remisen, Scheunen und Ställe, welche 
als selbständige Gebäude betrachtet 
werden müssen, zwei vom Hundert 
des Nutzungswertes. Bei den ge¬ 
nannten Gebäuden kommt jeboch nur 
der Mietswert des räumlichen Ge¬ 
lasses ohne Rücksicht auf die damit 
verbundenen Triebwerke oder die 
darin befindlichen Maschinen oder Ge¬ 
rätschaften in Betracht. 

8 6. In den Städten, sowie in den¬ 
jenigen ländlichen Ortschaften, in welchen 
eine überwiegende Anzahl von Wohnge¬ 
bäuden regelmäßig durch Vermietung 
nutzt wird, ist der Nutzungswert (8 4) der 
steuerpflichtigen Gebäude mit Einschluß 
der zu diesen gehörigen Hofräume und 

usgärten (6 1 des im § 1 erwähnten 
setzes) nach dem mittleren jährlichen 

Mietswert derselben sestzustellen und letz¬ 
lerer nach den durchschnittlichen Miets¬ 
preisen abzumessen, welche innerhalb der 
dem Veranlagungsjahr unmittelbar vor¬ 
angegangenen zehn Jahre in der Stadt 
oder Ortschaft bedungen worden sind. 

  

  

ipsbrennereien, für 

  

8 7. In den übrigen ländlichen Ort¬ 
schaften sind, insoweit aus wirkli 

ietspreisen ein zureichender Anhalt für 
die Feststellung des Nutzungswertes der 
Gebäude nicht zu gewinnen ist, zu diesem 
Behuf neben der Größe, Bauart und Be¬ 
schaffenheit der Gebäude und neben der 
Größe und — der zu den Ge¬ 
bäuden gehörigen Hofräume und Haus¬ 
gärten 4 1 des im § 1 erwähnten Ge¬ 
seyes), auch die Gesamtverhältnisse der 
zu denselben gehörigen ländlichen Be¬ 
situngen und nutzbaren Grundstücke zu 

berüchichegen, 
In der Regel sind 
1. die Wohngebäude, welche zu länd¬ 

lichen Grundstücken von so geringem 
Ertrage gehören, daß deren Heierr 
r ihrem Unterhalt noch anderweiten 

erdienst durch Tagelohn oder diesem 
ähnliche Lohnarbeit suchen müssen, in¬ 
leichen die Wohngebäude der kleinen 

Handworker, rikarbeiter u. s. w. 
in eine der Stufen 1 bis 6 einzu¬ 
schätzen; 

2. die Wohngebäude, welche zu solchen 
selbständigen ländlichen Besitzungen 
gehören, deren wirtschaftlicher Kein¬ 
ertrag nach ungefährer Schäzun 
durchschnittlich weniger als 1 
Rathlr. jährlich beträgt, zu den Stu¬ 
fen von 7 bis 22; 

3. die Wohngebäude, welche zu solchen 
rößeren ländlichen Besitzungen ge¬ 
ren, deren wusschefitiche Kein¬ 

ertrag auf 1000 Rthlr. jährlich oder 
darüber geschätzt wird, zu den Stu¬ 
fen 17 bis 37 des Tarifs zu ver¬ 
anlagen. 

Diese Wohngebäude dürfen niemals in 
eine höhere Stufe eingeschätzt werden als 
Wohngehäud= von gleicher Größe, Beuart 
und Beſchaffenheit in den nächſtbelegenen 
Landstädten. - 

  

88. Bei der Veranlagung der Ge¬ 
bäude in den im 9 7 gedachten Ort¬ 
schaften sind außerdem nachstehende Vor¬ 
schristen zu beachten: 

1. zu der ersten Stuse des Tarifs sind 
in der Regel die Wohngebäude von 
geringem BWerte einzuschätzen, zu 
welchen gar keine oder nur leine 
Grundstücke von geringem Errage 
ehören, und welche nur für eine 

Famile Wohnungsräume darbicken:
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2. gehören zu einer ländlichen Be¬ 
sitzung mehrere Wohngebäude, so 
wird nur das Hauptwohngebäude zu 
der den Gesamtverhältnissen der Be¬ 
sitzung entsprechenden Stufe des Ta¬ 
rifs eingeschätt. Die übrigen zu der¬ 
selben sitzung gehörenden Wohn¬ 
gebäude, wie Pächter-, Inspektoren-, 
Hofmeister=, Försterwohnungen, Ge¬ 
sinde-=, Tagelöhner=, Drescherhäuser 
u. s. w. sind mit Berücksichtigung 
ihres Umsangs und ihrer Wohnungs¬ 
räume zu einer Stufe von 1 bis 6 
einzuschätzen. Eine über diese Sätze 
Hinausgehend= Besteuerung nach dem 

ietswerte ist bei solchen Gebäuden 
nur dann zulässig, wenn dieselben 
an Personen vermietet werden, welche 
weder zur Bewirtschaftung der Be¬ 
ütung estimmt sind, noch im Dienste 
des Besitzers derselben stehen; 

3. solche Land= und Gartenhäuser, 
welche nur zum Sommeraufenthalt 
bestimmt sind, werden ohne Rücksicht 
auf den Umfang und Ertragswert 
der dazu gehörigen nutzbaren Län¬ 
dereien nach Maßgabe ihrer Größe, 
Bauart und Einrichtung eingeschäht¬ 

4. die außer den Wohngebäuden der 
Steuer unterliegenden, im § 5 zu 1 
und 2 bezeichneten Gebäude, imglei¬ 
chen die zu andern als den in Ver¬ 
bindung mit Landwirtschaft betrie¬ 
benen Fabriken und ähnlichen An¬ 
lagen gehörigen Wohngebäude wer¬ 
den in diejenige Stuse eingeschätzt, 
in welche die Gebäude von derselben 
Art und von gleichem oder ähnlichem 
Umfange in denjenigen Städten ein¬ 
eschätzt sind, welche zum Zwecke der 
brgleichung nach Anhörung des 

Provinzial-Landtags für jenen Kreis 
bezeichnet werden; 

5. für jede Provinz sind nach Verneh¬ 
mung des Provinzial=Landtages die 
Merkmale zusammenzustellen, nach 
welchen die steuerpflichtigen Gebäude 
mit Berücksichtigung der in der Pro¬ 
vinz obwaltenden Verhällnisse in die 
verschiedenen Stusen des Tarifs ein¬ 
geschätzt werden sollen. 

  

89. Die Veranlagung der Gebäude¬ 
steuer geschieht unter der Leitung der Be¬ 
zirksregierung innerhalb zu bildender Ver¬ 
anlagungsbezirke durch Kommissionen unter 

  

  

dem Vorsitz besonderer Ausführungskom- 
missarien. Die Zahl der Mitglieder 
dieser Kommissionen wird mit Rücks 
auf den Umfang des Veranlagungsbezirks 
und die Anzahl der dazu gehörigen Städte 
von der Bezirksregierung belsmm. 

Die Mitglieder werden von der kreis¬ 
städtischen Versemmn für solche Städte 
jedoch, welche einen Veranlagungsbezirk 
für sich bilden, von der Stadtverordneten¬ 
versammlung. gewählt. 

Bei der Wahl durch die kreisständische 
Versammlung ist darauf zu sehen, daß 
die dem Veranlagungsbezirke angehörigen 
Städte angemessen vertreten werden, auch 
kann einzelnen dieser Städte von der Be¬ 
zirksregierung das Recht beigelegt wer¬ 
den, durch die Stadtverordnetenversamm¬ 
lung ein Mitglied der Veranlagungskom¬ 
mission wählen zu lassen. 

  

8 10. Die Beschlüsse der Veranlagungs¬ 
kommission werden nach einsacher Stim¬ 
menmehrheit gesaßt. Im Fall einer 
Stimmengleichheit giebt die Stimme des 
Vorsitzenden den Ausschlag. Dem letz¬ 
teren steht auch das Recht zu, gegen die 
Beschlüsse der Veranlagungskommission 
die Berufung an die Bezirksregierung ein¬ 
zulegen, welche die Veranlagungskommis¬ 
sion nochmals zu hören und demnächst 
die Entscheidung zu treffen hat, an welche 
sodann die Kommission gebunden ist. 

Das Ergebnis der Veranlagung wird 
den Gebäudeeigentümern durch Osfsen¬ 
legung der Veranlagungsnachweisung und 
durch Zufertigung von Auszügen aus der¬ 
selben bekannt gemacht. 

Die gedachten Auszüge müssen unter 
spezieller Bezeichnung der zur Veranla¬ 
gung gekommenen Gebäude die für diese 
in Ansaß gebrachten Mietswerte und die 
den Gebäuden auferlegten Gebäudesteuer¬ 
beträge enthalten. Die Veranlagungsnach-¬ 
weisungen sind während eines Zeitraums 
von mindestens vierzehn Tagen offen zu 
legen. 

Reklamationen gegen die geschehene 
Veranlagung dürfen nur binnen einer 
Präklusivfrist von vier Wochen, vom Em¬ 
pfang des Auszugs aus der Veran¬ 
lagungsnachweisung an gerechnet, bei 
dem Ausführungskommissar des Veran¬ 
lagungsbezirks angebracht werden, was 
den Beteiligten besonders zu eröffnen ist. 
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8 11. Ueber die Reklamationen (§ 10) 
entscheidet nach Vernehmung des Gut¬ 
achtens der Veranlagungskommission die 
Regierung. Gegen die Entscheidung der¬ 
selben steht dem Reklamanten innerhalb 
einer Präklusivfrist von sechs Wochen nach 
dem Empfange der Entscheidung der Re¬ 
kurs an den Finanzminister offen. 

Die durch die Untersuchung unbegrün 
deter Reklamationen entstandenen Kosten 
sind von dem Reklamanten zu erstatten. 

  

8 12. Der Finanzminister, welchem 
die oberste Leitung des gesamten Ver¬ 
anlagungsgeschäfts zusteht, ist befugt, von 
den Veranlagungsarbeiten durch beson¬ 
dere Kommissarien an Ort und Stelle 
Einsicht nehmen zu lassen, die zur Her¬ 
stellung der erforderlichen Gleichmößigkeit 
notwendigen Anordnungen zu trefsen, auch 
etwaige Fe###umer und Verstöße gegen die 
Veranlagungsvorschriften von Amtswegen 
zu berichtigen. 

6 13. Die Kosten der Gebäudesteuer¬ 
veranlagung sallen der Staatskasse zur 
Last. Jedoch sind von den Gemeinden, 
beziehungsweise den Besitzern selbständi¬ 
ger Gutsbezirke 2c., auf deren Kosten die 
zur Ausführung des Beranlagungs¬ 
geschästs erforderlichen Vorarbeiten, ins¬ 

sondere Nachweisungen und Beschreibun¬ 
gen von Gebäuden zu beschaffen. 

Alle Behörden, Gemeinden und Privat¬ 
personen sind verpflichtet, die in ihrem 
Besitz befindlichen Zeichnungen, Risse, 
Pläne, Taxen und sonstigen Echeiftsucke, 
welche bei der Ausführung des Veran¬ 
lagungsgeschäfts von Nutzen sein können, 
den damit beauftragten Kommissarien 
auf deren Erfordern zur Einsicht und 
Benutzung vorzulegen. 

Die Mitglieder der Kommissionen er¬ 
halten für Geschäfte außerhalb ihres 
Wohnorts Reise= und Tagegelder, welche 
nach §§ 1b und 2 der Verordnung vom 
4. Juli 1892 (Gesetz=Samml. S. 201) fest¬ 
gesetzt werden. 

8 14. Die Gebäudesteuer wird überall 
nach Maßgabe der für die Grundsteuer 
bestehenden Bestimmungen erhoben. 

8 15. Um die aufzustellenden Ge¬ 
bäudesteuerrollen bei der Gegenwart zu 
erhalten, müssen darin alle Veränderun= 

  

  

  

a 

  

gen nachgetragen werden, welche dadurch 
entstehen, daß 

1. in dem Eigentumsverhältnis der 
Gebäude ein Wechsel eintritt; 

2. bisher steuerpflichtige Gebäude in 
die Klasse der steuerfreien oder bisher 
steuerfreie Gebäude in die Klasste der 
steuerpflichtigen übergehen; 

3. Gebäude durch Veränderung ihrer 
Sesimmung aus der § 5 Nr. 2 be¬ 
zeichneten Klasse in die § 5 Nr. 1 
bezeichnete Gebäudeklasse übergehen 
und umgekehrt; 

4. Gebäude neu entstehen oder gänz¬ 
lich eingehen; 
besteuerte Gebäude durch Verände¬ 
rung in ihrer Substanz, namentlich 
durch das Aussetzen oder Abnehmen 
eines Stockwerks, oder durch das An¬ 
bauen oder Abbrechen eines Gebäude¬ 
teils, durch Vergrößerung oder durch 
gänzliche oder teilweise Abtrennung 
der dazu gehörigen Hofräume und 
Gärten an Nutzungswert gewinnen 
oder verlieren. 

16. Die Eigentümer oder Nutz¬= 
nießer der Gebäude sind verpflichtet, die 
im § 15 gedachten Veränderungen den 
mit Fortführung der Gebäudesteuer¬ 
rollen beauftragten Beamten schriftlich 
oder protokollarisch anzuzeigen und die 
zur Berichtigung der Rolle erforderlichen 
Nachrichten beizubringen. 

8 17. Ist die Anzeige von dem Wech¬ 
sel in dem Eigentum (§ 15 zu 1) nicht 
ersolgt, so wird die veranlagte Gebäude¬ 
steuer von dem in der Rolle eingetragenen 
Eigentümer bis für den Monat einschließ¬ 
lich forterhoben, in welchem die zur Fort¬ 
schreibung und Berichtigung der Rolle 
erforderliche Anzeige geschieht, ohne daß 
dadurch der neue Besitzer von der auch 
ihm gesetzlich obliegenden Verhaftung für 
die Gebäudesteuer entbunden wird. 

Ist die Anzeige von einer Aenderung 
unterlassen, welche eine Steuerverminde¬ 
rung oder die Freiheit von der Steuer. 
begründet (8 15 zu 2 bis 5), so wird die 
Steuer ebenfalls bis für den Monat ein¬ 
schließlich sorterhoben, in welchem die 
Anzeige erfolgt. 

eu entstandene Gebäude (8§ 15 zu 4), 
desgleichen wesentliche Verbesserungen von 
Gebäuden, sowie Vergrößerungen der zu 

·4
 # 

" 
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ihnen gehörigen Hofräume u. s. w. (§ 15 
zu 5) sind fröresten drei Monate nach 
Ablauf des Rechnungsjahres anzumelden, 
in welchen die Verändcrungen cingetreten 
ist; Veränderungen in der Einrichtung 
oder Benutzung der im § 5 Nr. 2 
gedachten Gebäude, wodurch dieselben 
in die 8 5 Nr. 1 erwähnte Ge¬ 
bäudeklasse übertreten, sind binnen drei 
Monaten nach Ablauf des Jahres, in 
welchem die Veränderung eingetreten ist, 
anzumelden. Wer die Anmeldung unter¬ 
läßt, verfällt, wenn dadurch Steuer vor¬ 
enthalten ist, in eine dem doppelten Be¬ 
trage der vorenthaltenen Steuer gleich¬ 
kommende Geldbuße, in den übrigen Fällen 
in eine Geldbuße von zehn Silbergroschen 
bis fünf Thaler. 

Die Untersuchung und Entscheidung 
steht dem Gerichte zu, wenn nicht der¬ 
jenige, welcher der Verletzung einer der 
vorstehenden Vorschriften beschuldigt wird, 
binnen einer von dem Landrat beziehungs¬ 
weise Gemeindevorstand zu bestimmenden 
Frist den ihm bekannt gemachten Sraf¬ 
betrag nebst der etwa zu erlegenden Steuer 
und die durch das Verfahren gegen ihn 
entstandenen Rosten freiwillig zahlt. 

8 18. Als Beitrag zu den Fortschrei¬ 
bungstosten haben die Eigentümer der 
Gebäude, in deren Eigentumsverhältnis 
ein Wechsel eintritt (§ 15 Nr. 1), nach 
der näheren Bestimmung des Finanz¬ 
ministers, eine Gebühr zu entrichten, 
welche den Betrag von 5 Sgr. für eine 
u bewirkende Fortschreibung in keinem 

Foue übersteigen darf. 

  

  

•5 10.50 
3. Fr solche Gebäude, welche durch 

Brand, Ueberschwemmung oder son¬ 
stige Naturereignisse vollständig zer¬ 
stört oder von ihrem Eigentümer 
gänzlich abgebrochen worden sind, 
wird die Gebäudesteuer von dem 
ersten Tage desjenigen Monats ab, 
in welchem die Zerstörung ** 
oder der Abbruch vollendet ist, a 
gesetzt. 

4. Geht durch Ereignisse der zu 3 ge¬   
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dachten Art der Jahresertrag eines 
solchen Gebäudes ganz oder teilweise 
verloren, so ist, sofern der erlittene 
Verlust den dritten Teil des jähr¬ 
lichen Nutzungswerts des Gebäudes 
erreicht oder Übersteigt, ein dem Ver¬ 
hältnis des stattgefundenen Ver¬ 
lustes entsprechender Teil, nach Um¬ 
ständen der ganze Jahresbetrag der 
Gebäudesteuer zu erlassen. 

5. Dieser ganze Betrag ist auch dann 
zu erlassen, wenn ein Gebäude er¬ 
weislich während eines ganzen Jah¬ 
res unbenußt geblieben ist. 

8 20. Die Gebäudesteuerveranlagung 
wird alle fünfzehn Jahre einer Revision 
unterworsen, bei deren Ausführung die 
im gegenwärtigen Gesetze enthaltenen 
Vorschriften ebenfalls zur Anwendung 
kommen. 

8 21. 1. Denjenigen Städten und den 
Besitzern derjenigen städtischen Grund¬ 
stücke, deren grundsteuerartige Ab¬ 
gaben (Orbeeden, Fundschoß) inner¬ 
halb der letzten zwanzig Jahre ab¬ 
elöst worden sind, sollen die an die 

Staatskasse bezahlten Ablösungskapi¬ 
talien aus dieser erstattet werden. 
Der Stadt Erfurt wird an Stelle 
des bisher an die Kämmereikasse 
entrichteten Rralgeschosses (§ 2 zu 5) 
der für das Jahr 1861 zur Sollein¬ 
nahme gestellt gewesene Gesamtbetrag 
des letzteren und der bis zur Auf¬ 
hebung des Realgeschosses ohne Ver¬ 
änderung in dem System der jetzi¬ 
gen Steuerveranlagung oder des Pro¬ 
entsatzes der Steuer sich ergebende 
Buwachs als eine auf Verlangen des 
Fiskus mit dem zwanfigsachen Be¬ 
trage in barem Gelde ablösliche 
Staatsrente gezahlt. 

3. Ist in Gemäßheit des 8 6 des Ab¬ 
gabengesetzes vom 30. Mai 1820 der 
von einer Stadt an die Staats¬ 
kasse abzuführende Servisbeitrag den 
städtischen Grundstücken als Grund¬ 
steuer auferlegt, so wird den Eigen¬ 
tümern der vom Realservise freige¬ 

  

  

4o%
 

1) Ueber den Beginn der Heranziehung neu erbauter oder vom Grunde aus wieder 
aufgebauter Gebäude, sowie der Steuererhebung infolge von Verbesserungen der Gebäude 
vergleiche man jetzt 9 26 Abs. 4 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1898 (ab¬ 
gedruckt im Bd. II).
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bliebenen Gebäude, sofern die Frei¬ 
heit sich auf einen speziellen Rechts¬ 
titel gründet, als Entschädigung für 
die Aufhebung dieser Freiheit aus 
der Staatskasse der zwanzigfache Be¬ 
trag desjenigen Beitrags bezahlt, mit 
welchem die betreffenden Gebäude, 
wenn ihnen nicht die Frceiheit vom 
Realservise zugestanden hätte, zu 
letzterem jährlich herangezogen sein 
würden. Bleibt jedoch die neu auf¬ 
erlegte Gebäudesteuer (§ 4) hinter 
diesem Beitrag zurück, so wird nur 
der zwanzigfache Betrag der neuen 
Gebäudesteuer in barem Gelde als 
Entschädigung aus der Staatskasse 
ewährt. 

##¬ derselben Art werden in allen 
übrigen Ortschaften die Eigentümer   

von Gebäuden entschädigt, deren seit¬ 
herige Haus= oder Grundsteuerfrei¬ 
heit auf einem speziellen Rechtstitel 
beruht. 

  

8 22. Die Vorschriften des Gesetzes 
über die Verjährungsfristen bei öffent¬ 
lichen Abgaben vom 18. Juni 1840 (Ge¬ 
setz=Samml. für 1840, S. 140) nebst den 
dazu ergangenen Erläuterungen und Ab¬ 
änderungen sinden, soweit nicht das gegen¬ 
wärtige Gesetz etwas anderes bestimmt, 
auch auf die Gebäudesteuer Anwendung. 

  

8 23. Der Finanzminister ist mit der 
Ausführung dieses Gesetzes beauftragt 
und hat behufs derselben die erforder¬ 
lichen Anweisungen zu erlassen.
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Tarif zur Veraulagnug der Gebändestener. 

          

  

  

  

(Zu § 4.) 

Jährlicher Jahressteuer 
Steuer¬ Nugyungswert der 

stufe Gebäude nach § 5 zu 1 nach § 5 zu 2 

bis Mark 4 3 

1. 12 40 20 
2. 18 60 30 
3. 24 80 40 
4. 36 1 20 60 
5. 45 1 80 90 
6. 60 2 40 1 20 
7. 75 3 1 30 
8. 90 3 60 1 80 
9. 105 4 20 2 10 
10. 120 4 80 2 40 
11 185 5 40 2 70 
12 150 6 3 
13 180 7 20 3 60 
14 210 8 40 4 20 
15. 240 9 60 4 80 
16. 270 10 80 5 40 
17 300 12 6. 
18 360 14 40 7 20 
19 420 16 80 8 40 
20. 480 19 20 9 60 
zi. 540 21 60 10 80 
22 600 24 12 
23 675 27 18 50 
24 750 30 15 
25 825 33 16 50 
26 900 36 18 
27 975 39 19 50 
28 1050 42 21 
29 1125 45 22 50 
30 1200 48 24 
31 1350 54 27 
32. 1500 60 30 
33. 1650 66 33 
34. 1800 72 36 
35. 1950 78 39 
36. 2100 84 42 i 
37. 2250 90 45 
38. 2400 96 48 
39. 2550 102 51 
40. 2700 108 54 
41. 2850 114 57 
4. 3000 120 60 
43. 3300 132 66       1 

Bis 6000 Mark steigt jede Stufe um je 3000 Mark, von 6000 Mark und 
weiter um je 600 Mark.



Stempelsteuergesetz. 
Vom 31. Juli 1895. 

(Gese=Sammlung von 1895, Nr. 33 S. 413—474. Ausgegeben zu Berlün, 
den 24. August 1895.) 

  

Persönliche Stempelsteuerbefreiungen 

Inhaktsverzeichnis. 

GParagraphen Laragraphen 
I. Abschnitt. Festsetzung von Geldstrafen gegen Privat¬ 

Von der Pftlicht zur Entrichtung personen 17 
der Stempelsteuer. Festsetzung von Crdnungsstrafen gegen 

Gegenstand der Stempelsteuer 1 Privatpersongen 18 
Verhältnis des Auslandes zum Inlande : Festsetzung von Ordnungsstrafen gegen 
Allgemeine Grundsätze über die Stempel¬ Beamte und Notarer 19 

pflichtigkeit 3 Sieafferuet 7 
i « »« kqveksqkka.......... 

Sachllchestwemmnusiwngm Strasvollstreckng 22 

6 Wertermittelung 
Verpflichtung der Privatpersonen, Be¬ 

hörden und Beamten zur Auskunft¬ 

. 

erteilung; amtliches Ermittelungs¬ 
verfahhen 7 

Unbestimmtheit des Wertes des Gegen¬ 
stands 8 

Versteuerung mehrerer über denselben 
Gegenstand ausgestellter Urkunden 9 

Bersteuerung mehrerer in derselben Ur¬ 
kunde enthaltener Gegenstände 10 

Mindestbetrag der Stempelsteuer und 
Abstufungen derselbken 11 

Verpflichtung zur Zahlung der Stempel¬ 
stener 12 

Haftbarkeit für die Stempelsteuer 13 

II. Abschnitt. 
Von der Erfüllung der Stempelpflicht 
und den Folgen der Nichterfüllung. 

Art der Erfüllung der Stempelpflicht 14 
Zeit der Stempelverwendung bei den 

von Behörden und Beamten auf¬ 
genommenen Verhandlungen 15 

Zeit der Stempelverwendung bei Ver¬ 
handlungen der Privatpersonen 16   

Verjährung der Strafverfolgung und der 
Strasvollstreckuunng" 

III. Abschnitt. 

Besondere Bestimmungen. 

Ersatz für die vor dem Verbrauch ver¬ 
dorbenen Stempelzeichen 

Erstattung bereits verwendeter Stempel 
Rechtsweg 
Verjährung der Stempelsteer 
Berechnung der Fristen 
Kosten 
Verwaltung der Stempelsteuer 

Aufsichtsführung 
Anfertigung, Verkauf und Verwendung 

von Stempelzeichen und Anlegung von 

----- 

sssssssssss 

------------- 

Verzeichnissen 
Unbefugter Handel mit Stempelzeichen 
Uebergangsbestimmungen 
Aufrechterhaltung und Aufhebung älterer 

Bestimmungen 
Schlußbestimmung 

— 2 22— 222 2 22 
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24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

32 
33 
34 

Anlage zum Stempelsteuergeses. 

Tarif.



Stempelsteuergeseß. 
Vom 31. Juli 1895. 

(Gesetz=Sammlung von 1895, Nr. 33 S. 413—474. Ausgegeben zu Berlin, 
den 24. August 1895.) 

  

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen #c. 
verordnen, unter Zustimmung beider Häuser des Landtages, für den Um¬ 
fang der Monarchie mit Ausschluß der Hohenzollernschen Lande und der 
Insel Helgoland, was folgt: 

I. Abschnitt. 
Von der Pflicht zur Entrichtung der Stempelstener. 

Gegenstand der Stempelstener. 
8 1. Die in dem anliegenden Tarif 

aufgeführten Urkunden unterliegen den 
darin bezeichneten Stempelabgaben. 

Stempelpflichtig sind Urkunden, welche 
mit dem Namen oder der Firma des 
Ausstellers unterzeichnet sind, insoweit 
nicht dieses Gesetz oder der Tarif ent¬ 
gegenstehende Bestimmungen enthält. Den 
unterschriftlich vollzogenen Urkunden stehen 
diejenigen gleich, unter welchen der Name 
oder die Firma des Ausstellers in seinem 
Auftrage unterschrieben oder mit seinem 
Wissen oder Willen durch Stempelauf¬ 
druck, Lithographie oder in irgend einer 
anderen Art mechanisch hergekell iſt. 

Ergiebt sich die Einigung über ein Ge¬   

schäft aus einem Brieswechsel oder einem 
Austausch sonstiger schriftlicher Mitteilun¬ 
en, ſo wird in der Regel ein Stempel 

hirrfür nicht erhoben. In einem solchen 
Falle tritt aber die Verpflichtung zur Ent¬ 
richtung des betreffenden Stempels dann 
ein, wenn nach der Verkehrssitte über das 
Geschäft ein förmlicher schriftlicher Ver¬ 
trag errichtet zu werden pflegt, diese Er¬ 
richtung indessen nicht stattgesunden hat 
und von den Beteiligten beabsichtigt ist, 
durch den Brieswechsel oder den Austausch 
der sonstigen schriftlichen Mitteilungen die 
Aufnahme eines solchen Vertrages zu er¬ 
setzen. 

  

Verhältuis des Auslandes zum Julande. 
8 2. Der Stempelsteuer unterliegen 

auch die von Inländern oder von Aus¬ 
ländern im Auslande errichteten Urkun¬ 
den über Geschäfte, welche im Inlande 
befindliche Gegenstände betreffen oder 
welche im Inlande zu erfüllen sind. 

Inland im Sinne dieses Gesetzes und 
des Tarifs ist der Geltungsbereich dieses 
Gesetzes.
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Bei den Tarifstellen 53 und 55 iſt eine Unterſchrift nicht not⸗ 
wendig. Auch das Handzeichen iſt als Unterſchrift anzuſehen. 

Nicht stempelpflichtig ist z. B. eine Cessions=Urkunde, welche im 
Ausland über eine inländische Hypothekenforderung ausgestellt ist. 

Allgemeine Grundsätze über die Stempelpslichtigkeit. 
88. Die Siempelpflichtigkeit einer Ur¬ 

kunde richtet sich nach ihrem Fbalt 
Für die Stempelpflichtigkeit ist die Hin⸗ 

zufügung von Bedingungen, die Wieder¬ 
aufhebung und die unterbliebene Ausfüh¬ 
rung des Geschäfts — vorbehaltlich ent¬ 
gegenstehender Bestimmungen des Gesetzes 
oder des Torifs — sowie die Vernichtung 
der Urkunde ohne Bedeutung. 

Urkunden, in denen ein Geschäft nur 
in der Form der Verdemlichung, oder Be¬ 
gründung einer anderen rung er¬ 
wähnt wird, sind in Ansehung jenes Ge¬ 
schäfts stempelpflichtig, wenn die Absicht 
auf die Beurkundung desselben gerichtet 
gewesen ist. 

  

Wenn ein Vertrag irrtümlich nicht so beurkundet worden ist, wie 
es nach dem erklärten Willen der Parteien hätte geschehen müssen, so ist 
der Stempel nicht auf Grund der irrigen Beurkundung, sondern auf 
Grund des wirklichen Parteiwillens zu berechnen. 

Sachliche Stempelstenerbefreiungen. 

neck 4. Von der Stempelsteuer sind be¬ 
eit: 
a) Urkunden über Gegenstände, deren 

Wert nach Geld geschätzt werden 
kann, wenn dieser Wert 150 Mark 
nicht übersteigt, insoweit nicht der 
Tarif entgegenstehende Bestimmungen 

b 7 ch Beſti ) Urkunden, welche wegen immung 
des Betrages öffentlicher Abgaben 
und Einziehung derselben und über¬ 
haupt wegen Leistungen an den Fis¬ 
kus des Deutschen Reiches oder des 
Preußischen Staates infolge allge¬ 
meiner Vorschriften ausgenommen 
oder beigebracht werden müssen, so¬ 
ern ſie allein zu diesem Zwecke 
ienen; 

IP) die auf die Heeresergänzung und die 
Eefreiung von dem Heeresdienste a 
wie von Reserve=- und Landwehr¬ 
übungen bezüglichen amtlichen Ur¬ 

aden; 
d) die von der Auseinandersetzungsbe¬ 

hörde und deren Abgeordneten oder 
im Auftrage und auf Ersuchen der¬ 
selben von anderen Behörden, wie 
auchoin den vorgesetzten Instanzen 

enen Verhandlungen und zwar 
über den Hauptgegenstand der   

Auseinandersetzung, als auch über die 
damit verbundenen Nebenpunkte, ein¬ 
schließlich aller hierzu gehöriger Ur¬ 
kunden, desgleichen Urkunden, die von 
anderen Behörden auf Antrag der 
Parteien ausgestellt werden, sasern 
sich letztere über die ihnen von 
der Auseinandersetzungsbehörde oder 
einem Adgeordneten derselben ge¬ 
machte Auflage zur Beibringung sol¬ 
cher Urkunden ausweisen; 

e) Urkunden wegen Besitzveränderungen, 
denen sich die Beteiligten aus Grün¬ 
den des öffentlichen Wohls zu unter¬ 
werfen gesetzlich verpflichtet sind (Ent¬ 
eignungen), ohne Unterschied, ob die 
Besitzveränderung selbst durch Ent¬ 
eignungsbeschluß oder durch frei¬ 
willige Veräußerungsgeschäfte bewirkt 
wird; 

1) Abschriften, Auszüge und Bescheini¬ 
wunger jeder Art aus den bei der 
atasterverwaltung geführten bezie¬ 

hungsweise aufbewahrten Karten und 
sonstigen Schriftstücken; 

8) Verfügungen und Verhandlungen der 
Schiedsmänner, soweit die Stenpel¬ 
pflichtigleit * in der Tarif¬ 
stelle „Vergleiche“ nicht ausdrücklich
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angeordnet iſt (vergleiche auch § 13 
Buchstaben a und 9 1 

h) alle Urkunden über Pze,genstände 
denen durch frühere Gesetze oder 
landesherrliche Privilegien Stempel¬ 
freiheit bewilligt worden ist. 
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Die Befreiung zu s findet auch auf die¬ 
jenigen Vollmachten Anwendung, aus 
deren Inhalt der Wert des Gegenstandes 
nicht ersichtlich ist, sofern nachgewiesen 
wird, daß der Wert den Betrag von 150 

! Mark nicht übersteigt. 

Persönliche Stempelstenerbefreiungen. 

5. Von der Entrichtung der Stem¬ 
vel uer ſind befreit: 

der König, die Königin und die Kö¬ 
niglichen Witwen; 

b) der Fiskus des Deutschen Reiches 
und des Preußischen Staates und 
alle öffentlichen Anstalten und Kas¬ 
sen, welche für Aechwong des Reiches 
oder des Preußis taates ver¬ 
sust werden oder diesen gleichgestellt 

ind; 
Jpc) deutsche Kirchen und andere deutsche 

Religionsgesellschaften, denen die 
Rechte juristischer Personen zustehen: 

d) öffentliche Armen-=, Kranken-, Ar¬ 
beits- und Besserungsanstalten, 5 
ner öffentliche Waisenhäuser, vom 
Staate gerehmigte Hospitäler und 
andere Versorgungsanstalten, ferner 
vom Staate genehmigte Vereine für 
die Kleinkinderbewahranstalten, sowie 
Stiftungen, welche als milde aus¬ 
drücklich anerkannt sind; 

e) öffentliche Schulen und Universitäten; 
1) Gemeinden (Gursbezirke) und Ver¬ 

bände von solchen in Armen-, Schul¬ 
und Kirchenangelegenheiten: 

8) Aktiengesellschaften, Genossenschaften 
und Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung, deren durch Statut be¬ 
stimmter Zweck ausschließlich darauf 
gerichtet ist, unbemittelten Familien 
Heunde und zweckmäßig eingerichtete 

ohnungen in eigens erbautlen oder 
angekauften Häusern zu billigen Prei¬ 
sen zu verschaffen und deren Statut 
die an die Gesellschafter zu vertei¬ 
lende Dividende auf höchstens vier 
Prozent ihrer Anteile beschränkt, auch 
den Gesellschaftern für den Fall der 
Auslösung, der Gesellschaft nicht mehr 
als den Neunwert ihrer Anteile 4 

sichr, den etwaigen Rest des 
ſe schaftsvermögens aber für gemein¬ 
nützi ige Zwecke bestimmt. 

Dem Staatsoberhaupte und dem Fis¬ 
kus onderer Staaten als des Deut¬   

schen Reiches und des Preußischen Staa¬ 
tes sowie den öffentlichen Anstalten und 
Kassen, die für Rechnung eines solchen an¬ 
deren Staates verwaltet werden oder die¬ 
sen gleichgestelt sind, und den Chefs der 
bei dem Deutschen Reiche oder bei Preu¬ 
ßhen beglaubigten Missionen kann die 
Stempelsteuerbefreiung gewährt werden, 
wenn der briressens= EStaar Preußen 
gegenüber die gleiche Rücksicht übt. 
In den Fällen #u d bis g Festrcct sich 

die Stempelsteuerbefreiung nur auf in¬ 
ländische Anstallen, Stiftungen, Vereine 
u. s. w. Diese Befreiung kann jedoch auch 
ausländischen Anstalten, Stiftungen, Ver¬ 
einen u. s. w. gewährt werden, wenn 
der betreffende Giet Preußen gegenüber 
die gleiche Rücksicht übt. 

Die außerdem gewissen Personen, Be¬ 
hörden, Gesellschaften, Anstalten, Stiftun¬ 
en, Vereinen u. ſ. w. durch frũhere Ge⸗ 
— oder landesherrlichen Privilegien be¬ 
willigten Steuerbefreiungen bleiben auch 
fernerhin in Kraft. 

Die nach den vorstehenden Bestimmun¬ 
gen von der Stempelsteuer befreiten Per¬ 
sonen, Behörden, Kesebscha Anstalten, 
Stiftungen, Vereine u. s. w. sind nicht 
befugt, dieſe Befreiung ga Privatperso¬ 
nen, mit welchen sie Verträge eingehen, 
einzuräumen, wenn diese Personen an sich 
nach ch Eeieblicher Vorschrift zur Entrichtung 

tempels verbunden sind 
1• allen zweiseitigen Verträgen mit 

solchen Personen mut für den Vertrag 
die Hälfte des Stempels und für die 
Nebenaussertigungen außerdem der vor¬ 
gelchriebene Stempel (8§ 9) entrichtet wer¬ 

derg. Verträgen über Lieferungen an den 
Fiskus des Deutschen Reiches oder des 
Preußischen Staates und alle öffentlichen 
Anstalten und Kassen, welche für Rechnung 
des Reiches oder des Preußischen Staates 
verwaltet werden oder diesen gleichgestellt 
sind, hat der Lieferungsübernehmer den 
vollen Betrag des Stempels zu entrichten.
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Ueber die Zuläſſigkeit der im zweiten und dritten Abſatz erwähnten 
Stempelſteuerbefreiungen entſcheidet der Finanzminiſter. Die Stem¬ 
pelfreiheit, welche die königlichen Prinzen genießen, gründet sich auf 
eine Kabinetsordre. 

Wertermittelung. 
8 6. Die Ermittelung des Wertes eines 

Gegenstandes zum Zwecke der Berechnung 
der Stempelsteuer ist auf den gemeinen 
Wert desselben zur "7* der Beurkundung 
des Geschäfts zu richten. 

Ist einem der Vertragschließenden ein 
Wahlrecht oder die Befugnis eingeräumt, 
innerhalb besimmter Grenzen den Um¬ 
fang der Leistung zu bestimmen, so wird 
die Stempelsteuer nach dem höchstmög¬ 
lichen Werte des Gegenstandes des Ge¬ 
schäfts berechnet. Ist die Leistung nicht 
bis zu den bestimmten Grenzen erfolgt, 
so wird nach Ausführung des Geschäfte 
die gezahlte Stempelsteuer bis auf den 
der wirklichen Leistung entsprechenden Be¬ 
trag erstattet. 

Bei Geldsorderungen ist der aus 
der stempelpflichtigen Urkunde ersichtliche 
Geldbetrag, bei Kurs habenden Wertpa¬ 
pieren der Tageskurs als Wert anzusehen. 

Die Umrechnung der in anderer als 
Reichswährung angegebenen Summen er¬ 
solgt nach den für die Erhebung des 
Wechselstempels vom Bundesrat fesige¬ 
setzten Mittelwerten und, insoweit solche 
nicht bestimmt worden sind, nach dem 
laufenden Kurse. 

Der Wert des Besitzes einer Sache ist 
in der Regel dem Werte der Sache gleich 
zu achten. 

Der Wert eines Pfandrechts oder der 
Sicherstellung einer Forderung richtet sich 
nach dem Betrage der Forderung; hat der 
Gegenstand des Pfandrechts einen gerin¬ 
geren Wert, so ist dieser maßgebend. 

Der Wert einer Grunddienstbarkeit wird 
durch den Wert, welchen dieselbe für das 
herrschende Grundstück hat, und wenn der 
Betrag, um welchen sich der Wert des 
dienenden Grundstücks durch die Dienstbar¬ 
keit mindert, größer ist, durch diesen Be¬ 
zag bestimmt. 

r einjährige Wert von Nutzungen 
wird, wenn nicht aus der Urkunde ein 
höherer oder niederer Prozentsatz hervor¬ 
geht oder sonst festgestellt werden kann, 
zu vier vom Hundert des Wertes des   

Gegenstandes, welcher die Nutzung ge¬ 
währt, angenommen. 

Bei immerwährenden Nutzungen und 
Leistungen ist das Fünfundzwanzigfache 
ihres einjährigen Betrages, bei Nutungen 
und Leistungen von unbestimmter Dauer, 
sofern nicht die Vorschriften in den beiden 
nächstfolgenden Absäten Anwendung fin¬ 
den oder anderweite die längste Dauer 
begrenzende Umstände in der Urkunde an¬ 
gegeben sind, das Zwölfeinhalbfache des 
einjährigen Betrages als Wert anzusehen. 

Der Wert von Nutzungen oder Leistun¬ 
gen auf Lebenszeit bestimmt sich nach 
dem zur Zeit ihres Anfanges erreichten 
Lebensalter der Person, bei deren Tode 
die Nutzung oder Leistung erlischt, und 
wird bei einem Lebensalter derselben 
von 15 Jahren oder weniger auf das 18fache 
über15 Jahre bis zu 25 Jahren auf das!7 

16 *5# 2 r ½ "“ r.i r * 

r“m 35 v o * r 14 ⸗ 

wv 45 r „½ 55 v "·ra.o 12 „ 

* 55 r*5 E5 65 * *W“ r 8½ 

65 n L 75 » « «- 5 

75 „80, „ 3 „ 
80 „ auf das 2 

des Wertes der einjährigen Nutzung oder 
Leistung angenommen. 

Ist die Dauer der Nußungen oder 
Leistungen von der Lebenszeit mehrerer 
Personen dergestalt abhängig, daß beim 
Tode der zuerst versterbenden die Nitzun 
oder Leistung erlischt, so ist für die nach 
den Bestimmungen im vorigen Absatz 
vorzunehmende Wertermittelung das Le¬ 
bensalter der ältesten Person maßgibend. 
Wenn die Nutzung oder Leistung bis zum 
Tode der leskveisiertenden Person a 
dauert, erfolgt die Berechnung nach dem 
Lebensalter der jüngsten Person. 

Der Gesamtwert der auf bestimmr Zeit 
eingeschränkten Nutzungen oder Leistingen 
ist unter Zugrundelegung eines viapro¬ 
entigen Zinsfußes nach der beigesigten 
Fufchebee u ermitteln. Ist jedoc die 
Dauer der tung oder Leistung noch 
außerdem durch die Lebenszeit einer oder
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mehrerer Perſonen bedingt. so darf der hergehenden Absäte zu berechnende Wert 
nach den Bestimmungen der beiden vor¬ I nicht überschritten werden. 

Die in einer anderen, als der Reichswährung ausgedrückten Sum¬ 
men werden nach den für die Erhebung des Wechselstempels vom Bun¬ 
desrat festgesetzten Mittelwerten umgerechnet. 

Wenn z. B. nach einem Vertrage an den Verkäufer, welcher 68 
Jahre alt ist, eine Rente von 1800 Mk. und nach dessen Tode an die 
Ehefrau, welche 43 Jahre alt ist, eine Rente von 1000 Mk. zu entrich¬ 
ten ist, so erlischt die Rente mit dem Tode des Ehemannes in Höhe von 
800 Mk. und ist alsdann in Höhe von 1000 Mk. bis zum Tode der Ehe¬ 
frau weiter zu gewähren. Der Kapitalbetrag berechnet sich also auf 
800 Mk.25= 4000 Mk. und 1000 Mk. 14= 14000 Mk., zusam¬ 
men 18000 Mk. 

Verpflichtung der Privatpersonen, gehörden und Beamten zur Anskunst- 
erteilung; amtliches Ermittelungsverfahren. 

8 7. Die Steuerpflichtigen sind zur Er¬ 
teilung der von den Steuerbehörden oder 
den zur Einziehung oder Verwendung des 
Stempels noch sonst verpflichteten Behör¬ 
den oder Beamten erforderten Auskunft 
über den Wert des Gegenstandes, soweit 
dazu nicht die Kenntnisse eines Sach¬ 
verständigen oder besondere Ermittelungen 
ersorderlich sind, verbunden. 

Wird in den vorgedachten Fällen der 
Aufforderung der Behörden oder Beamten 
nicht genügt, so kann die Steuerbehörde 
di: Säumigen durch Festsetzung und Ein¬ 
ziehung von Ordnungsstrafen bis zu 
einem Gesamtibetrage von 60 Mark zur 
Befolgung der getroffenen Anordnungen 
anhalten, auch das zur Erledigung der¬ 
selben Nötige auf Kosten der Säumigen 
beschaffen. Der Festsetzung einer Ord¬ 
nungsstrase hat die An rohung derselben 
vorlirzugehen¬ 

Tragen die Behörden oder Beamten 
Bedenken, die Angaben der Steuerpflich¬ 
tigen als richtig anzunehmen, und findet 
eine Einigung mit den letzteren nicht statt, 
so sind die Behörden oder Beamten besugt, 
unter Zuziehung Sachverständiger, bei   

deren Auswahl etwaige Vorschläge der 
Steuerpflichtigen mit zu berücksichtigen 
sind, die für die Berechnung der Steuer 
erforderlichen Grundlagen zu ermitteln 
und danach die Steuer zu erheben. Die 
Kosten der Ermittelung fallen dem Steucr¬ 
pflichtigen zur Last, wenn der ermittelte 
Wert den von dem Steuerpflichtigen an¬ 
gegebenen Wert um 10 Prosem oder mehr 
übersteigt. Die gezahlten Kosten werden 
erstattet, wenn im Verwaltungswege oder 
im Rechtswege die Ermäßigung des Wer¬ 
tes auf einen nicht zum Kostenersatz ver¬ 
pflichtenden Betrag erfolgt. 

Wird von den Steuerpflichtigen gegen 
die Entscheidung der Steuerbehörde der 
Rechtsmeg beschritten, so bleibt die Za 
lung des streitig gebliebenen Stemvels 
bis zur Rechtskraft des Urteils ausgeseßt. 

Alle unmittelbaren und mittelbaren Be¬ 
örden und Beamten sind verbunden, der 
teuerbehörde oder den zur Einziehun 

oder Verwendung des Stempels noch onß 
verpflichteten Behörden oder Beamten 
Auskunft über die für die Festsetzung der 
Stempelsteuer in Betracht kommenden 
thatsächlichen Verhältnisse zu erteilen. 

Wenn der Wert des Gegenstandes einer Urkunde sich nach dem 
Lebensalter einer Person berechnet, so müssen die Betreffenden den Be¬ 
hörden ihr Lebensalter angeben. 

Gegen die Festsetzung der Ordnungsstrafen des 2. Absatzes findet 
Beschwerde an den Provinzial=Steuer=Direktor statt. Die Aussetzung 

Preußiscken Rechtsbuch. 33
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der Einziehung des Stempels gemäß dem vorletzten Absatz tritt nur 
dann ein, wenn der Steuerpflichtige nachweisen kann, daß die Klage 
bereits zugestellt ist. 

Unbestimmtheit des Wertes des Gegenstandes. 

68 8. Wenn bei einem Geschäft der 
Wert des Gegenstandes dergestalt unbe¬ 
stimmt ist, daß er von vornherein nicht 
festgestellt oder geschätzt werden kann, so 
hat der zur Entrichtung der Abgabe Ver¬ 
pflichtete die Urkunde innerhalb der in 
den 15 und 16 angegebenen Fristen 
der Steuerbehörde vorzulegen, welche das 

Ersorderliche wegen der Ueberwachung, 
Sicherstellung und nachträglichen Zahlung 
der Stempelsteuer anordnen wird. 

Diese Bestimmung findet auch auf die¬ 
jenigen Urkunden Anwendung, zu 
rivatpersonen ohne amtliche Ueberwa¬ 
ung Stempelmarken verwenden dürfen. 

Eine Aussetzung der Versteuerung wegen Unbestimmtheit des Wer¬ 
tes des Gegenstandes tritt dann nicht ein, wenn es möglich ist, wenig¬ 
stens den annähernden Wert des Gegenstandes des Geschäfts sofort 
festzustellen. 

Verstenerung mehrerer über deufelben Gegenstand ausgestellter 
Urkunden. 

82. Werden über denselben Gegen¬ 
stand mehrere Urkunden gleichen Inhalts 
ausgefertigt, so wird die auf dem Gegen¬ 
siande ruhende Steuer nur zu einer der¬ 
selben, und zwar in der Regel zu der¬ 
jenigen Urkunde, welche als Hauptausfer¬ 
tigung bezeichnet ist, verwendet; die übri¬ 

eun Ausfertigungen sind mit demjenigen 
tempel zu versehen, welcher nach der 

Tarifstelle „Duplikate“ beizubringen ist. 
Eine Ausfertigung einer Verhandlung 
darf nur dann als Rebenausfertigung 
versteuert werden, wenn das Vorhanden¬ 
sein einer als Hauptausfertigung ver¬ 
steuerten Urkunde nachgewiesen wird. 

Bei’ Notariatsverhandlungen ist der 
Stempel zu der Urschrift zu verwenden. 

Versteucrung mehrerer in derfelben 
8 10. Wenn bei Rechtsgeschäften über 

mehrere, verschiedenen Steuersätzen unter¬ 
liegende Gegenstände das Entgelt ohne An¬ 

ge der Einzelwerte ungetrennt in einer 
umme oder Leistung verabredet ist, so 

kommt für die Verechnung des Stempels 
der höchste Steuersatz zur Anwendung, 
sofern nicht von den Ausstellern der Ur¬ 
kunde auf derselben die Werte für die 
einzelnen Gegenstände innerhalb der im 
8 16 angegebenen Fristen noch nachträg¬ 
lich angegeben werden. Trägt die Steuer¬ 

  

  

Die erste Ausfertigung ist stempelfrei, 
wenn die Ausfertigung als erste bezeich- 
net und auf derselben bescheinigt ist, wel¬ 
cher Stempel zu der Urschrift verwendet 
worden ist. 

Auf jeder zweiten und weiteren Aus¬ 
fertigung oder amtlich beglaubigten Ab¬ 
Gerist oder jedem amtlich beglaubigten 
Auszuge aus einer stempelpflichtigen Ur¬ 
kunde muß bescheinigt werden, welcher 
Stempel zu der Hauptausferligung oder 
Urschrift verwendet worden ist. Alle un¬ 
miltelbaren und mittelbaren Beamten sind 
verpflichtet, auch die von ihnen gefertigten 
einfachen Abschriften stempelpflichtiger Ur¬ 
sunden mit dieser Bescheinigung zu ver¬ 
sehen. 

Urkunde enthaltener Gegenstände. 
behörde Bedenken, die ursprünglichen oder 
nachträglichen Angaben der Steuerpflich¬ 
tigen über die Einzelwerte als richtig 
anzunehmen, so kommen die Vorschriften 
des dritten Absates des § 7 zur Anwen¬ 
dung. 

Enthält eine Urkunde verschiedene steuer¬ 
pflichtige Geschäfte, so ist der Betrag des 
Stempels für jedes Geschäft besonders zu 
berechnen und die Urkunde mit der Summe 
dieser Stempelbeträge zu belegen. 

Sofern die einzelnen in einer Urkunde
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enthaltenen Geschäfte sich als Bestandteile nur der für das letztere vorgesehene 
eines einheitlichen, nach dem Tarife steuere Stempelbetrag zu entrichten. 
pflichtigen Rechtsgeschäftes darstellen, ist " 

Dieſe Trennung dürfte beſonders wichtig ſein bei Kaufgeſchäften 
über Grundstücke nebst beweglichem Beilaß und bei Werkverdingungs¬ 
verträgen. Die Steuerpflichtigen können aber verlangen, daß die 
Steuerbehörden die Werte der einzelnen Gegenstände auf der Urkunde 
vermerken; der bezügliche Vermerk ist von dem Antragsteller zu unter¬ 
schreiben. 

Mindestbetrag der Stempelstener und Abstusungen derfelben. 

8 11. Die Stempelabgabe beträgt, in= und steigt in Abstufungen von je 0,50 
soweit der Tarif nicht abweichende Be= Mark, wobei überschießende Stempelbe¬ 
stimmungen enthält, mindestens 0,50 Mark träge auf 0,50 Mark abgerundet werden. 

Verpflichtung zur Zahlung der Stempelstener. 

8 12. Zur Zahlung der Stempelsteuer b) bei einseitigen Verpflichtungen und 
sind verpflichtet: Erklärungen diejenigen, welche die 

a) bei den von Behörden und Beamten, 
einschließlich der Notare, aufgenom¬ 
menen Verhandlungen oder erteilten 
Ausfertigungen, Abschriften, Bescheini¬ 
gungen, Auszügen und Genehmigun¬ 
* aller Art diejenigen, auf deren 

anlassung die Schriftstücke ausge¬ 
nommen oder erteilt sind; 

astbarkeit für 

§ 13. Für die Entrichtung der Stem¬ 
pelsteuer haften unter Vorbehalt des Rück¬ 
griffs gegen die eigentlich Verpflichteten: 

a) Beamte, einschließlich der Notare, je¬ 
doch ausschließlich der Schiedsmänner, 
welche die von ihnen ausgenommenen 
Urkunden vor erfolgter oder nicht 
ausreichend erfolgter Stempelverwen¬ 
dung aushändigen oder Ausfertigun¬ 
gen oder Abschriften erteilen oder 
wegen der Einziehung des Slempels 
die ihnen nach § 15 obliegenden 
Pflichten verabsäumen. 

Diese Bestimmung kommt auch 
dann zur Anwendung, wenn ein 
Notar den Entwurf einer Urkunde 
anfertigt und nach Vollziehung durch 
die Beteiligten die Unlerschriften oder 
Handzeichen beglaubigt; 

b) Aktiengesellschaften, Kommanditgesell¬ 

  

  

Schriftstücke ausgestellt haben; 
Je) bei Verträgen einschließlich Punkta¬ 

tionen alle Teilnchmer, insoweit der 
Tarif nicht abweichende Bestimmun¬ 
gen enthält. 

Von mehreren gur Zahlung der Stem¬ 
pelsteuer verpflichteten Personen hasftet 
jede einzelne als Gesamtschuldner. 

die Stempelsteuer. 

schaften auf Aktien, eingetragene Ge¬ 
nossenschaften, Gewerkschaften und 
Gesellschaften mit beschränkter Haf¬ 
tung für die Stempel, welchen die 
von ihren Vorständen oder Geschäfts¬ 
führern in ihrem Auftrage oder Na¬ 
men errichteten Verhandlungen unter¬ 
liegen; 

P) bei Auktionen diejenigen, für deren 
Rechnung oder auf deren Veran¬ 
lassung die Versteigerung stattgesun¬ 
den hat, und die von diesen Personen 
zur Abhaltung der Auktionen Be¬ 
auftragten; 

d) jeder Inhaber oder Vorzeiger einer 
mit dem geseblichen Stempel nicht 
oder nicht ausreichend versehenen Ur¬ 
kunde, welcher ein rechtliches Inter¬ 
esse an dem Gegenstande derselben 
hat. 

337
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II. Abschnitt. 

Von der Erfüllung der Stempyelpflicht und den Folgen der 
Nichterfüllung. 

Art der Erfüllung der Stempelpflicht. 

d J Die Stempelpflicht wird erfüllt 
urch: 
a) Niederschreiben der siempelpflichtigen 

Erklärung auf gestempeltes Papier; 

b) Verwendung von Stempelmarken auf 
denjenigen Schriftstücken, zu welchen 
Stempelmarken ohne amtliche Ueber¬ 
wachung verwendet werden dürfen; 

c) Einreichung der stempelpflichtigen 
Urkunde oder, wenn diese nicht vor¬ 

legt werden kann, einer den wesent¬ 
ichen Inhalt der Urkunde enthalten¬ 
den Anzeige und Einzahlung des er¬ 
ferderiache Geldbetrages bei einer 
gur Entwertung von Stempelzecichen 

fugten Amtsstelle; 

d) Verwendung von Stempelmarken   

durch zur Entwertung derselben be¬ 
fugte Amtsstellen; 

e) Barzahlung der Stempelabgabe in 
denjenigen Fällen, in welchen die¬ 
selbe nach den Bestimmungen des 
Preußischen Cerichtskostengesetzes vom 
25. Juni 1895 (Gese mml. S. 
203) bei den Gerichtskosten zu ver¬ 
einnahmen ist. 

Der Finanzminister ist ermächtigt, für 
den Verkehr bestimmter Personen statt der 
Erhebung des Stempels im einzelnen die 
Zahlung einer jährlichen Abfindungs¬ 
summe zu gestatten. Die in diesem Ver¬ 
kehr errichteten Urkunden sind mit einem 
Hinweise darüber zu versehen, daß die 
Stempelpflicht durch die reinbarung 
einer Abfindungssumme erfüllt ist. 

BVeit der Stempelverwendung bei den von Behörden und Beamten 
aufgenommenen Verhandlungen. 

"7 15. Behörden und Beamte, ein¬ 
ſo eßlich der Notare, jedoch ausſchließlich 

Schiedsmänner, haben zu allen von 
ihnen aufgenommenen Verhandlungen oder 
erteilten Ausfertigungen, Abschriften, Be¬ 
scheinigungen, Auszügen und Genehmi¬ 

mngen aller Art den Stempel vor deren 
ushändigung, spätestens aber binnen 

wei Vochen nach dem Tage der Aus¬ 
ellung der Urkunden zu verwenden. Ist 

Stempel innerhalb dieser Frist von 
den Verpflichteten nicht beigebracht, so ist 
die zwangsweise Einziehung des Stem¬ 
beis binnen einer Woche bei der zustän¬ 

igen Steuerstelle von den vorbezeichneten 
Behörden und Beamten zu beantragen 
oder, wenn sie selbst zur zwangsweisen 
Einziehung von Geldern befugt sind, die 
zwangsweise Einziehung innerhalb der 
* Friſt gseun. Dieser * 

mmung unterliegen auch diejenigen Ur¬ 
den, * denen ein Notar den Eur 

anfertigt und nach Vollziehung durch die 
Beteiligten die Unterschriften oder Hand¬ 
zeichen beglaubigt.   

Insoweit die in der Tarifstelle „Erlaub= 
niserteilungen“ unter c und m aufge¬ 
führten Urkunden einen den Betrag von 
1 Mark 50 Pf., beziehungsweise 3 Mark 
übersteigenden Stempel erfordern, ist der 
Mehrbetrag von den Steuerpflichtigen erst 
binnen zwei Wochen nach dem Tage der 
Rechtskraft der Zuschrist über das Ergeb¬ 
nis der Veranlagung zur Gewerbesteuer 
oder der aus das eingelegte Rechtsmittel 
ergangenen tscheidung bei3zubringen (88 
32 und 35 ff. des Gewerbesteuergesetzes 
vom 24. Juni 1891 — Gesetz=Samml. 
S. 205 —). 

Fur die Versteuerung der stempelpflich¬ 
tigen Verhandlungen der Schiedsmänner 
haben die Parteien den Stempel binnen 
zwei Wochen nach dem Tage der Auf¬ 
nahme zu der Urschrift der Verhandlung 
lihubringen und dem Schiedsmann zuzu¬ 
stellen. Die Schiedsmänner haben auf 
jeder von ihnen erteilten Vergleichsaus¬ 
kerneun zu vermerken, welcher Stempel 
u der Urschrift verwendet oder daß ein 

jorcer nicht beigebracht worden ist.
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Der Verkauf von Stempelmaterialien (Marken, Papier, Formu¬ 
lare u. s. w.) erfolgt durch die Hauptsteuerämter, die Hauptzollämter, 
die Unterämter und die Stempelverteiler. Diese Steuerstellen sind 
auch verpflichtet, je nach den Wünschen der Steuerpflichtigen zu schrift¬ 
lichen Urkunden jeder Art das erforderliche Stempelpapier oder statt 
dessen Stempelmarken zu entwerten. Außerdem sind alle anderen Be¬ 
hörden und Beamten einschließlich der Notare verpflichtet, zu den von 
ihnen aufsgenommenen Verhandlungen, erteilten Ausfertigungen u. s. w. 
Stempelpapier oder Stempelmarken zu entwerten. 

beeit der Stempelverwendung bei Verhandlungen der Privatpersonen. 

16. Bei den nicht auf Stempelpapier 
niedergeschriebenen Verhandlungen der 
Privatpersonen muß die Versteuerung be¬ 

Lieserungen, Werkverdingungen und 
sonstige Leistungen, die erst im Falle 
einer Mobilmachung zur Ausführung 

wirkt sein: 

a) bei Urkunden, zu welchen die Aus¬ 
steller Stempelmarken ohne amtliche 
Ueberwachung verwenden dürfen, vor 
der Aushändigung, spätestens aber 
binnen zwei Wochen nach dem Tage 
der Ausstellung, vorbehaltlich der 
Bestimmung im § 14 Absatz 2; 

b) bei Schriftstücken über die Ueber¬ 
tagung eines Kuxes (vergl. Tarif¬ 
stelle „Kuxe") vom Aussteller vor 
der Umschreibung im Gewerkenbuche, 
spätestens aber binnen zwei Wochen 
nach dem Tage der Ausstellung; 

JP) bei Pacht=, Miet- und antichretischen 
Verträgen über unbewegliche Sachen 
innerhalb der in der Tarisstelle 
„Pachtverträge“ angegebenen Frist; 

bei Gesellschaftsverträgen, die der 
Eintragung in das Handels= oder 
Genossenschaftsregister bedürsen, vor 
der Eintragung in die Register, spä¬ 
testens aber binnen zwei Wochen nach 
dem Tage der Errichtung; 

e) bei den von der Heeresverwaltung 
mit Privatpersonen abgeschlossenen 
Berträgen und Berhandlungen über   

kommen sollen, binnen zwei Wochen 
nach Eintritt der Mobilmachung; 

1) bei im Auslande errichteten Urkun¬ 
den, bei denen Inländer beteiligt 
sind, binnen zwei Wochen nach dem 
Tage der Rückkehr der Inländer in 
das Inland, bei sonstigen im Aus¬ 
lande errichteten Urkunden, von denen 
im Inlande Gebrauch gemacht wer¬ 
den soll, vor dem Gebrauch: 

g) in allen übrigen Fällen vom Aus¬ 
steller binnen zwei Wochen nach dem 
Tage der Ausstellung. 

Von jedem Inhaber oder Vorzei 
einer stempelpslichtigen Urkunde, welcher 
ein rechtliches Interesse an dem Gegen¬ 
stande derselben hat, ist die Versteuerun 
der Urkunde binnen zwei Wochen nach 
dem Tage des Empfanges zu bewirken. 

Bei Urkunden über Rechtsgeschäfte, 
welche erst durch die Genehmigung oder 
den Beitritt einer Behörde oder eines 
Dritten Rechtswirksamkeit erlangen, be¬ 
innt den Ausstellern gegenüber die Frist 

für die Verwendung des Stempels mit 
dem Ablaufe deejenigen Tages, an wel¬ 
chem sie von der Genehmigung oder dem 
Beitritt Kenntnis erhalten haben. 

Festsetzung von Geldstrafen gegen Privatpersonen. 

68 17. Wer den Vorschriften bezüglich 
der Verpflichtung zur Entrichtung der 
Stempelsteuer zuwiderhandelt, hat eine 
Geldstrafe verwirkt, welche dem vierfachen 
Betrage des hinterzogenen Stempels 
lech mmt, mindestens aber drei Mark 

trägt. 

Betrefsen die gedachten Zuwiderhand¬ 
lungen die in der Tarifstelle „Pachtver¬ 
träge“ aufgeführten Verzeichnisse oder Ur¬ 
kunden, zu welchen Privatpersonen Stem¬ 
pelmarken ohne amtliche Ueberwachung 
verwenden dürfen, so ist eine Geldstrafe 
verwirkt, welche dem zehnfachen Betrage
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des hinterzogenen Stempels ſleichtommt, 
mindestens aber dreißig Mark beträgt. 

Die gleiche Geldstrase tritt ein, wenn: 
a) bei Auflassungserklärungen und Um¬ 

schreibungsanträgen ein geringerer 
Wert angegeben wird, als der nach 
den Vorschriften der Tarisstelle 
„Kauf- und Tauschverträge“ bei der 
Versteuerung der Laufvereräge, be¬ 
rechnete Betrag der von dem Erwer¬ 
ber übernommenen Lasten und Lei¬ 
stungen mit Einschluß des Preises 
und unter Zurechnung der vorbehal¬ 
tenen Nutzungen; 

b) bei Auflassungserklärungen und Um¬ 
schreibungsanträgen eine Urkunde 
über das Rrchhssgeschs vorgelegt 
wird, welche dasselbe nicht so enthält, 
wie es unter den Beteiligten hinsicht¬ 
lich des Wertes der Gegenleistung 
verabredet ist, und einem geringeren 
Stempel unterliegt, als die Beur¬ 
kundung des wirklich verabredeten 
Rechtsgeschäftes erfordern würde. 

Kann der Betrag des hinterzogenen 
Stempels nicht selgentent werden, so 

Stempelstenergesetz. 988 18 bis 19. 

tritt eine Geldstrafe bis zu dreitausend 
Mark ein. 

Die verwirkten Geldstrafen treffen jeden 
Unterzeichner oder Aussteller einer Ur¬ 
kunde besonders und in vollem Betrage. 

Bei Genossenschaften und Aktiengesell¬ 
schaften gegen die persönlich haftenden Ge¬ 
Vorstandsmitglieder, bei Kommanditgesell¬ 
schaften gegen die versönlich haftenden Ge¬ 
sellschafter, bei offenen Handelsgesellschaf¬ 
ten gegen die Gesellschafter, bei Gesell¬ 
schaften mit beschränkter Haftung gegen 
die Geschäftsführer, bei Gewerkschaften 
gegen die Repräsentanten oder Gruben¬ 
vorstände nur im einmaligen Betrage, je¬ 
doch unter Haftbarkeit jedes einzelnen als 
Gesamtschuldners sestzusetzen. Ebenso ist 
u verfahren, wenn mehrere Urkundenaus¬ 
ler bei einem Geschäft als gemeinschaft¬ 

lich, Kontrahenten beteiligt sind. 
i Zuwiderhandlungen gegen die Vor¬ 

schriften bezüglich der Verpflichtung zur 
Entrichtung der Stempelsteuer unter # der 
Torisstelle z nachwerrräg trifft die Geld¬ 
strafe nur den Verpächter, Vermieter oder   Verpfänder. 

Festsetzung von GOrdunngsstrafen gegen Privatpersonen. 

8 18. Wenn in den Fällen des vorher¬ 
gehenden. Paragraphen aus den Umstän¬ 

ilu sich ergiebt, daß eine Steuerhinter¬ 
ziehung nicht hat verübt werden können 
oder nicht beabsichtigt worden ist, so tritt 
statt der vorgedachten Geldstrafen eine 
Ordnungsstrafe bis zu dreihundert Mark 
ein. 

Diese Strafe haben auch Repräsentanten 
oder Grubenvorstände von Gewerkschaften 

verwirkt, wenn sie die Umschreibung von 
Kuxen im Gewerkenbuche vor erfolgter Ver¬ 
steuerung der Uebertragungsurkunden vor¬ 
nehmen. 

Dieselbe Strase ziehen Zuwiderhamlun¬ 
1 gen gegen die Vorschriften dieses Gesetzes 

deor gegen die zu dessen Ausführunz er¬ 
lassenen Vorschriften, die im Gesetze mit 
keiner besonderen Strafe belegt sind, nach 

sich. 

Festsetzung von Grdnungsstrafen gegen Geamte und Notare. 
§*19. Unmittelbare oder mittelbare 

Staatsbeamte, einschließlich der Notare, 
welche bei ihren amtlichen Verhandlungen 
oder bei den im Auftrage oder namens 
einer unmittelbaren oder mittelbaren 
Staatsbehörde mit Privatpersonen abge¬ 
schlossenen Verträgen die ihnen durch 
dieses Gesetz oder die zu dessen Ausfüh¬ 
rung erlassenen Vorschriften hinsichtlich 
der Versteucrung auferlegten Rflichten 
versäumen, sind, sofern nicht nach der 
Art des Vergehens wegen verletzter Amts¬ 
pflicht eine höhere Strafe eintritt, mit 
einer Ordnungsstrafe bis zum Betrage 

des nicht verwendeten Stempels, üdoch 
nicht über einhundertfünfzig Mark zr be¬ 
legen. 

Die Privatpersonen, mit welchen die 
Verträge abgeschlossen sind, desgleicher die 
Inhaber oder Vorzeiger bleiben von 
Strafe frei. 

Die Festsetzung der Strafen gegen Be¬ 
amte und Notare erfolgt durch die Unen 
vorgesetzte Aufsichtsbehörde; die Ermäßi¬ 
ung oder Nicderschlegung der Sxafe 
ann durch dasjenige Ministerium an 
ordnet werden, zu dessen Verwaltung der 
Beamte gehör.  
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Straffreiheit. 
8 26. Wenn der Stempel entsprechend 

der Auskunft der zur Verwaltung des 
Sempelwesens bestellten Behörde verwen¬   

det worden ist, so treten die Strafen der 
8& 17 bis 19 nicht ein. 

  

Strafverfahren. 

l 21. Bei Zuwiderhandlungen 
dicses Gesetz kommen hinsichtlich des Ver¬ 
waltungsstrafverfahrens und der Voraus¬ 
setzungen für die Zulässigkeit des gericht¬ 
lichen Strafverfahrens dieselben Vorschrif¬ 
ten zur Anwendung, nach welchen sich das 
Versahren wegen Vergehen gegen die Zoll¬ 

gegen gesetze bestimmt, jedoch mit der Maß¬ 
gabe, daß die Strafbescheide, wenn durch 
dieselben Strafen bis zum Betrage von 
dreihundert Mark festgesetzt werden, von 
den Hauptsteuer= oder Hauptzollämtern, 
sonst aber von den Provinzialsteuerbehör¬ 
den erlassen werden. 

Strafvollstrechung. 
8 22. Die Umwandlung einer Geld¬ 

strase, zu deren Zahlung der Verpflich¬ 
tete unvermögend ist, in eine Freiheits¬ 
strase findet nicht statt. Auch darf zur 
Beitreibung von Geldstrafen ohne Zu¬ 

stimmung des Verurteilten, wenn dieser 
ein Preuße ist, kein Grundstück im Wege 
der Zwangsvollstreckung verweigert wer¬ 

n. 
  

Verjührnug der Strafverfolgung und der Strafvollstrechung. 

8 28. Die Strafverfolgun 
widerhandlungen geten die Vorschriften 
dieses Gesetzes und die zu dessen Aus¬ 
führung erlassenen Bestimmungen sowie 

von Zu¬ 

  

die Vollstreckung der dieserhalb rechts¬ 
kräftig festgesetzten und rechtskräftig er¬ 
kannten Strafen verjährt in fünf Jahren. 

  

III. Abschnitt. 

Besondere Bestinmmungen. 

Ersatz für die vor dem Verbrauch verdorbenen Stempetzeichen. 

8924. Für Stempelzeichen, welche vor sehen verdorben worden sind, kann Er¬ 
dem Verbrauche durch Zufall oder Ver= satz beansprucht werden. 

Die Strafverfolgung gegen eine Firma gemäß § 21 ist unzulässig, 
weil nur eine bestimmte Person (der Firmeninhaber) eine strafbare 
Handlung begehen kann. 

Der Antrag auf Ersatz gemäß § 24 für verdorbene Stempelzeichen 
ist bei dem Hauptamt des Bezirkes anzumelden. 

Erstattung bereits verwendeter Stempel. 

8§ 25. Die entrichtete Stempelsteuer 
wird erstattet: 

a) wenn ein gesetzlich nicht erforderlicher 
Stempel verwendet und der Erstat¬ 
tungsantrag innerhalb zweier Jahre 

nach der Entrichtung des Stempels 
angebracht worden ist; 

b) wenn der von Behörden oder Be¬ 
amten, einschließlich der Notare, in 
der Erwartung der Zahlung verwen¬
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dete Stempel von den zur Entrich¬ 
tung desselben Verpflichteten nicht 
beigetrieben werden kann; 
wenn ein beurkundetes Geschäft nich¬ 
tig ist oder durch rechtskräftiges ge¬ 
richtliches Urteil für ungültig oder 
nichtig erklärt und die Erstattung 
innerhalb zweier Jahre nach der Be¬ 
urkundung des nichtigen Geschäfts 
oder binnen Jahresfrist nach Eintritt 
der Rechtskraft des gerichtlichen Er¬ 
kenntnisses nachgesucht wird. 

Außerdem kann der Finanzminister die 
Erstattung bereits verwendeter Stempel 
aus Billigkeitsgründen anordnen, wenn 

e) 

  

  

Stempelsteuergesetz. 98 26 bis 80. 

die Ausführung eines Geschäfts unter¬ 
blieben und die Erstattung innerhalb 
zweier Jahre nach der Beurkundung des 

eschäfts beantragt worden ist. 
Der Steuerverwaltung bleibt jedoch im 

Falle zu c und im Falle des vorher¬ 
bebenden Absatzes das Recht vorbehalten, 

i Stempel von demjenigen Vertrag¬ 
schließenden wieder einzuziehen, welcher 
bei der Beurkundung des Geschäfts von 
den die Nichtigkeit oder Ungültigkeit des¬ 
selben bedingenden Umständen Kenntnis 
ehabt oder die unterbliebene Ausführung 
8 Geschäfts verschuldet hat. 

Rechtsweg. 
89 26. In Beziehung auf die Verpfli 

tung zur Cuurichtung einer Srrpll 
et¬ ist der Rechtsweg zulässig. Die 

age ist bei Verlust des Klagerechts 
binnen sechs Monaten nach erfolgter Bei¬ 
treibung oder geleisteter Zahlung gegen 
diejenige Provinzialsteuerbehörde zu rich¬ 
ten, in deren Verwaltungsbezirk die Steuer 

Verjährung der 
8 27. Die Stempelsteuer versür, 

wenn sie auf einen Bruchteil des Wertes 
des Gegenstandes zu bemessen ist, in zehn, 
sonst in fünf Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in welchem die Zahlung 
der Abgabe hätte erfolgen müssen. 
Die Veriöhrun wird unterbrochen 

durch eine an den Hohlungspflichilgen er¬ 
lassene Aufforderung zur Zahlung, durch 
Handlungen der Zwangsvollstreckung oder 
durch Bewilligung einer Stundung. Mit 

Berechunng 
828. Für die Berechnung der in die¬ 

sem Gesetz und dem Tarif erwähnten 

  
  

erfordert worden ist. Wenn es sich um 
Stempelbeträge handelt, welche nach den 
für Gerichtskosten geltenden Vorschriften 

einßuziehen sind, ist die Klage gegen die 
ur Vertretung des Fiskus in Angelegen¬ 
# der Justizverwaltung bestimmte Be¬ 
örde zu richten. 

  

Stempelsteuer. 
dem Ablauf desjenigen Kalenderjahres, in 
welchem die lete Aufforderung zugeßellt, 
die letzte Vollstreckungshandlung verge¬ 
nommen oder die bewilligte SF abge⸗ 
laufen ist, beginnt eine neue Verjähmig. 
Die Franstandung der Angaben der 

Steuerpflichtigen über den Wert des Ee¬ 
enstandes eines Geschäfts ist binnen ciner 
eijährigen Frist nach der Beurkundung 

zulässig. 

der Fristen. 
Fristen sind die Bestimmungen der Teut¬ 
schen Civilprozeßordnung maßgebend. 

Kosten. 
620. Die Verhandlungen in Stempel¬ 

steuerangelegenheiten — mit Ausnahme 
Errienipen im Strafverfahren, hinsichtlich 
deren die für das Strafzollverfahren be¬ 
stehenden Vorschriften zur Anwendung 
kommen — sind kostenfrei. 

Die Steuerpflichtigen sind zur Tragung 
des durch die Verhandlungen mit imen 
erwachsenden Portos verbunden. 

Verwaltung der Stempetsteuer. 
830. Die Verwaltung des gesamten 

Stempelwesens wird unter Leitung des 
Finanzministers von den Provinzialsteuer¬   behörden durch die Stempelsteuerämter, 

Zoll- und Steuerbehörden geführt. 
Die Hauptsteuer= und Hauptzollänter
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sowie Stempelsteuerämter sind verpflichtet, 
aegen Erstattung der ihnen an Schreib¬ 
ge bühren und Porto erwachsenden Kosten 
den zur Verwendung des Stempels ver¬ 
pflichteten Personen Auskunft über die 
Höhe des Stempels zu errteilen. 

Außer den Steuerbehörden haben alle 
diejenigen Staats- oder Kommunalbehör¬ 
den und Beamten, welchen eine richterliche 
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oder Polizeigewalt anvertraut ist, die be¬ 
sondere Vrrbslichtun, auf Befolgung der 
Stempelgesetze zu halten und alle bei ihrer 
Amtsverwaltung zu ihrer Kenntnis kom¬ 
menden Zuwiderhandlungen gegen dieses 
Gesetz behufs Einleitung des Strafver¬ 
fahrens von Amtswegen zur Anzeige zu 
bringen. 

  

Anfsichtsführung. 

6 31. Die nähere Aufsicht über die 
gehörige Beobachtung dieses Gesetzes füh¬ 
ren die Vorstände der Stempelsteuerämter, 
welche mit besonderer Anweisung vom 
Finanzminister versehen werden. 

Alle Behörden und Beamten, einschließ¬ 
lich der Notare, ferner Aktiengesellschaften, 
Kommanditgesellschaften auf Aktien, ein¬ 
getta ne Genossenschaften, Gewerkschaften, 
Fesellschaften mit beschränkter Haftung, 
Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitig¬ 
leit und dieienigen Personen, welche ge¬ 
werbsmäßig Auktionen abhalten, sind ver¬ 
pflichtet, den vorbezeichneten Vorständen 
behufs Prüfung der gehörigen Abgaben¬ 
entrichtung die Einsicht ihrer Akten, 
Bücher und Schriftstücke zu gestatten. 

Ferner sind alle Verpächter, Vermieter 
und Verpfänder verbunden, die von ihnen 
zu führenden Verzeichnisse den Vorständen 
auf Verlangen einzureichen. 

Privatpersonen sind auf Erfordern der 
Vorstände der Stempelsteuerämter ver¬ 
Pflichtet, sich über die gehörige Beobach¬ 
tung der Stempelgesetze auszuweisen, wenn   

Thatsachen vorliegen, welche den dringen¬ 
den Berdacht rechtfertigen, daß von Ianen 
ein Stempelgesetz verletzt ist. Bei dringen¬ 
dem Verdacht einer Stempelsteuerhintker¬ 
ziehung hat auf einen durch Angabe und 
Blouöhafrmochung der vorliegenden That¬ 
sachen zu begründenden Antrag des Vor¬ 
standes des Stempelsteueramtes das Amts¬ 
gericht, in dessen Bezirk die Privatperson 
ihren Wohnsitz oder in Ermangelung 
dessen ihren gewöhnlichen Auf#enthaltsor#t 
hat, über die Anordnung einer Beschlag¬ 
nahme oder Durchsuchung Entscheidung zu 
treffen. Der Ausführung der Beschlag¬ 
nahme oder Durchsuchung hat eine Auf¬ 
forderung zum Ausweis über die gehörige 
Beobachtung der Stempelsteuergesetze un¬ 
mittelbar vorauszugehen. Auf das Ver¬ 
fahren finden im übrigen die Vorschriften 
der Strasprozeßordnung mit der Maß¬ 
abe entspre Anwendung, daß der 
schlagnahme oder Durchsuchung der 

Vorstand des Stempelsteueramtes bezie¬ 
hungsweise ein mit seiner Vertretung be¬ 
auftragter Beamter beiwohnen kann. 

Anfertigung, Verkauf und Verwendung von Stempelzeichen 
und Anlegung von Verzeichnissen. 

8§ 32. Der Finanzminister erläßt die 
Anordnungen wegen der Anfertigung, des 
Verkaufs und der Verwendung des Stem¬ 
pelpapiers und der Stempelmarken, wegen 
der Zulässigkeit der Verwendung von 
Stempelmarken ohne amtliche Ueberwa¬ 
chung, wegen der in § 14 bezeichneten 

  

Abfindungen und wegen Anlegung der in 
der Tarifstelle „Pachtverträge“ vorge¬ 
schriebenen Verzeichnisse. 

Stempelmarken, welche von Privatper¬ 
sonen nicht in der vorgeschriebenen Weise 
verwendet worden sind, werden als nicht 
verwendet angesehen. 

Unbefugter Haudel mit Stempelzeichen. 

8 38. Der unbefugte Handel mit Vorräte mit einer Geldstrafe bis zu ein¬ 
Stempelzeichen wird unter Einziehung der hundertfünfzig Mark bestraft.
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Uebergangsbestimmungen. 

8 34. Dieses Gesetz tritt mit dem 
1. April 1896 in Kraft. 

Auf die vor diesem Tage abgegebenen 
Auflassungserklärungen und gestellien An¬ 
träge auf Eintragung einer Hypothek oder 
Grundschuld oder der Verpfändung einer 
Hypothek oder Grundschuld sowie auf die¬ 
ienigen Urkunden, welche vor diesem Tage 
Stempelpflichtigkeit erlangt haben, finden 

die bisherigen gese-zlichen Vorschriften An¬ 
wenbung. 

Die Vorschriften unter a der Tarisstelle 
„Pachtverträge“ kommen für denjenigen 
Zeitraum nicht zur Anwendung, hinsickt¬ 
lich dessen eine steuerung der vor dem 
1. April 1896 geschlossenen Pacht=, Miet¬ 
und antichretischen Verträge bereits statt¬ 
gefunden hat 

Aufrechterhallung und Aushebuug älterer Hestimmungen. 

835. Vom 1. April 1896 ab sind alle 
auf die Stempelsteuer bezüglichen Gesetzes¬ 
vorschriften, soweit sie nicht in diesem 
Gesetz und dem anliegenden Tarif auf¬ 
rechterhalten sind, aufgehoben. 

Die in dem Preußischen Gerichtskosten¬ 
gesetz vom 25. Juni 1895 über das Stem¬ 

pelwesen getroffenen Bestimmungen bleiben 
unberührt. 

Soweit in anderen Gesetzen auf Be¬ 
stimmungen der durch diesen Paragraphen 
aufgehobenen Gesetze verwiesen ist, treien 
die entsprechenden Vorschriften dieses Ge¬ 
setzes an die Stelle. 

Schlußbestimmung. 

§36. Der Finanzminister ist mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt. 

Anträge auf Erstattung verwendeter, gesetzlich nicht erforderlicher 
Stempel gemäß § 25 sind innerhalb der vorgeschriebenen Frist an den 
Vorstand desjenigen Stempelsteueramtes zu richten, in dessen Bezirk 
der Stempel verwendet worden ist, möglichst unter Beifügung der abge¬ 
stempelten Urkunden. 

In Stempelsteuersachen sind die im Verwaltungswege eingelegten 
Beschwerden gegen Verfügungen und Anordnungen 

a) der Unterämter sowie der Stempelverteiler an das rorge¬ 
setzte Hauptamt; 

b) der Stempelsteuer=, sowie der Haupt=Aemter an den Pwoin¬ 
zial-Steuer-Direktor; 

c) der Provinzial=Steuer=Direktoren an den Finanzmmister 
zu richien.



Stempelkarif. 

Anlage. 

                

  

Gegenstand der Besteuerung 

  

Abschriften, beglaubigte,!) unter denselben Boraussetzungen wie 
Zeugnisse, amtliche in Privatsachen, s. diese. 

Befreit sind Beglaubigungen der Rechtsanwälte im Prozeßverfahren. 
Abtretung von Rechten.2:) Beurkundungen über die Abtretung 

von Rechten sowie Indossamente, sofern nicht nach § 5 zweiter Absatz des 
Reichsstempelgesetzes vom 27. April 1894 (Rönl. S. 381) Stempelfreiheit 
eintritt, oder die Bestimmungen der Tarifstelle „Kauf- und Tausch¬ 
verträge“ fünfter bis einschließlich zehnter Absatz zur Anwendung kommen 
mindestens bbber 
ist der Wert des abgetretenen Rechtes nicht ſchätzbar 

Befreit ſind Beurkundungen der Uebertragungen der Konnoſſemente 
der Seeschiffer, Ladescheine der Frachtführer und Auslieferungsscheine 
(Lagerscheine, warrants) über Waren oder andere bewegliche Sachen durch 
Indossament. 

Schriftliche Benachrichtigungen an den Verpflichteten über die erfolgte 
Abtrennung eines Rechtes sind, wenn nicht eine mit dem tarifsmäßigen 
Stempel versehene Abtretungsurkunde vorliegt, wie Beurkundungen der 
Abtretung zu versteuern, sofern nach der Verkehrssitte über die Abtretung 
eine förmliche Urkunde errichtet zu werden pflegt und beabsichtigt ist, durch 
die schriftliche Benachrichtigung die Aufnahme einer solchen Urkunde zu 
ersetzen. Dem Stempel für Abtretungen unterliegen auch Anträge auf 
Umschreibung vor dem 1. Oktober 1881 ausgestellter Namenaktien im 
Aktienbuche, salls nicht eine mit dem tarismäßigen Stempel versehene 
Abtretungsurkunde errichtet ist. 

Der Antrag auf Eintragung der Abtretung einer Hypothek oder 
Grundschuld im Grundbuche oder in einem für solche Eintragungen be¬ 
stimmten öffentlichen Buche ......... 
mindestensabcr................... 

Die Abgabe wird nur erhoben, falls die beantragte Eintragung in 
den Grund- oder öffentlichen Büchern vermerkt worden ist. 

Die Abgabe wird nicht erhoben, wenn bei der Anbringung des An¬ 
trages oder innerhalb einer mit dem Tage der Zustellung der Aufforde¬ 
rung zur Zahlung der Gerichtskosten beginnenden Frist von zwei Wochen 
die Urkunde über die dem Antrage zu Grunde liegende Abtretung in Ur¬ 
schrift, Ausfertigung oder beglaubigter Abschrift vorgelegt wird. Als 
eine solche Urkunde ist nur diejenige anzusehen, welche die Abtretung 
so enthält, wie sie unter den Beteiligten hinsichtlich des Wertes der Gegen¬ 
leistung verabredet ist.     

Steuersatzz 

2E 

5“— — 
1— 
— 5 — 

d## 

1) Eine vom Gemeindevorstand abgegebene Bescheinigung der Uebereinstimmung 
der Urschrift mit der Abschrift ist nicht stempelpflichtig. 

:) Die Cession öffentlicher Papiere ist nicht mehr stempelfrei. Abtretungen in 
Schenkungsabsicht von Eltern an Kinder u. s. w. müssen mit dem Cessionsstempel ver¬ 
sehen werden.
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Gegenstand der Besteuerung 

  

Betrifft der Antrag eine Hypothek oder Grundschuld, für welche 
mehrere Grundstücke haften, so wird die Abgabe nur einmal erhoben. 

Wird nach Entrichtung der abe die Urkunde über das der Ein¬ 
tragung zu Grunde liegende Geschäft errichtet, so ist auf den zu dieser 
Urkunde erforderlichen Stempel 2 für den Eintragungsantrag gezahlte 
Stempel anzurechnen. Ausgeschlossen von der Anrechnung bleibt der¬ 
jenige Stempelbetrag, welcher zu dem Eintragungsantrage ersordeoch 
gewesen sein würde, wenn derselbe nicht dem Wertstempel unterle 
hätte. Die Anrechnung ist innerhalb der im 8 16 angegebenen Friste n 
auf der Urkunde amtlich zu vermerken. 

Befreit sind: 
Urkunden, wodurch eine Forderung einem Kommunalverbande, einer 

Kommune oder einer Korporation ländlicher oder städtischer Grund¬ 
besitzer oder einer Grund-, Kredit=- und Hypothekenbank abgetreten wird, 
falls auf Grund der Abtretung reichsstempelpflichtige Renten= oder Schuld¬ 
verschreibungen demnächst ausgereicht werden. 

Aftermiet- oder Aftespachtverträge, (. Pachtverträge. 
Annahme an Kindesstatt, Verträge darübber 
Bei nachgewiesener Bedürftigkeit kann der Stempel auf 5 Mart er 

maͤßig werden. 
ntdichretische Berträge, (. Pachtverträge. 

Apotheken, s. Erlaubniserteilungen, Buchstaben a. 
Approbationsscheine, (. Erlaubniserteilungen, Buchstaben b. 
Auflassungen von inländischen Gtundstücken, Bergwerken, un¬ 

beweglichen Dergwerlsanteilen oder selbständigen Gerechtigkeiten im 
Geltungsgebiet der Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872 sonie Um¬ 
schreibungen von inländischen Immobilien in öffentlichen Büchern (Trans¬ 
sktriptions-, Stockbücher, Schuld- und Pfandprotokolle u. s. w.) auf den 
Namen eines neuen Eigentümers in denjenigen Landesteilen, in welchen 
die Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872 nicht eingeführt ist, in Fällen 
der freiwilligen Veräußerung 

Die Abgabe wird nur Azoten, salls der Eigentumsübergang in den 
Grund- oder öffentlichen Büchern vermerkt worden ist. Einem anderen 
Stempel unterliegen die Auflassungserklärungen oder Umschreibungs¬ 
anträge nicht. 

ie Auflassungserklärung und der Umschreibungsantrag sind dem 
Wertstempel nicht unterworfen, wenn mit der Verlautbarung oder mit 
der Einreichung derselben oder innerhalb einer mit dem Tage der Zu¬ 
stellung der Aufforderung zur Zahlung der Gerichtskosten beginnenden 
Frist von zwei Wochen die das Veräußerungsgeschäft enthaltende, in an 
sich stempelpflichtiger Form ausgestellte Urkunde in Urschrist, Aus¬ 
fertigung oder beglaubigter Abschrift vorgelegt wird. Wenn jedoch diese 
Urkunde auf Grund des §8 18 des Reichsstempelgesetzes vom 27. April 
1894 (Röl. S. 381) der in der Tarisstelle „Kauf- und Tauschverträge“ 
verordneten Stempelabgabe nicht unterliegt, so ist der Wertstempel für 
Auflassungen oder Uusschreibungen zu entrichten, insoweit nicht die Vor¬ 
aussetzungen der Ziffer 1 und 2 der Ermäßigungen und Befreiungen der 
genannten Tarifstelle vorhanden sind. 

Als eine das Beräußerungsgeschäft enthaltende Urkunde ist nur eine 
solche anzusehen, welche das Rechtsgeschäft so enthält, wie es unter den 
Beteiligten hinsichtlich des Wertes der Gegenleistung verabredet ist.   Wird nach der Zahlung der für Auflassungen und Umschreibungen 
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v. O. 4 4 
  

vorgeschriebenen Abgabe die Urkunde über das der Auflassung oder der 
Unschreibung zu Grunde liegende Veräußerungsgeschäft errichtet, so ist 
auf den zu dieser Urkunde erforderlichen Wertstempel der von der Auf¬ 
lassungserklärung oder dem Umschreibungsantrage gezahlte Stempel¬ 
betrag anzurechnen. Die Anrechnung ist innerhalb der im 8 16 an¬ 
gegebenen Fristen auf der Urkunde amtlich zu vermerken. 

Auktionen, d. h. Beurkundungen von Versteigerungen nicht zu 
den unbeweglichen Sachen gehöriger Gegenstände durch öffentliche Beamte, 
sofern diese nicht als Vertreter der Korporation, in deren Dienst sie an¬ 
gestellt sind, handeln, oder durch gewerbsmäßige Auktionatoren (8 36 
der Iggerteerdnung für das Deutsche Reich vom 1. Juli 1883 (RGl. 

. 11). 

Ausfertigungen von Schriftstücken der Behörden und Beamten, 
einschließlich der Notare, jedoch mit Ausnahme der Ausfertigungen der 
Schiedsmänner, sofern für die Schriftstücke nicht ein durch diesen Tarif 
bestimmter Stempel zu entrichten ist ....... . 

Befreit sind Ausfertigungen: 
a) von Bescheiden auf Gesuche, Anfragen und Anträge in Privatange¬ 

legenheiten, sie mögen in Form eines Antwortschreibens, einer Ver¬ 
fügung, Verfügungsabschrift oder einer auf die zurückgehende Bittschrift 
selbst gesetzten Verfügung crlassen werden; 

b) von Genehmigungen der zuständigen Behörden in Bausachen. 
Auszüge aus den Akten, öfsentlichen Verhandlungen, amtlich ge¬ 

führtern Büchern, Registern und Rechnungen, wenn sie für Privatpersonen 
auf ihr Ansuchen ausgesertigt werden 

Befreit sind die auf den Personenstand (Geburten, Heiraten Sterbe¬ 
fälle u. s. w.) bezüglichen Auszüge aus amtlich geführten Büchern und 
Standesregistern. 

Bestallungen für besoldete Beamte 
für unbesoldesee Beamie 

Bürgschaften, (. Sicherstellung von Rechten. 
Cessions=Instrumente, (. Abtretung von Rechten. 
Duplikate von stempelpflichtigen Urkudmdmdmden 

jedoch nicht über den zu der stenpelpflichtigen Urkunde selbst erforderlichen 
Stempel hinaus. 

Eheversprechen 
Ehevertügggeeggsss 

aein durch dieselben über Vermögensgegenstände von mehr als 6000 Mk. 
vekt 

Entlassungen aus der väterlichen Gewalt,) Beurkun¬ 
dungen derselben (Emanzipationserklärungghhhen 

Erbrezesse (Erbteilungsverträge), durch welche die Verteilung einer 
erbschaftssteuerpflichtigen Erbschaft beurkundet wird ..·.. 
jedochmindesiens............. 

Erbrezesse über erbschaftssteuerfreie Erbschaften. 
Erbvertüegs 
Erlaubniserteilungen (Approbationen, Konzessionen, Ge¬ 

kebmigungen u. s. w.) der Behörden in gewerbepolizeilichen Angelegen¬ 
ten: 

frei. 

1) Großjährigkeitserklärungen sallen nicht hierunter. 

½ 
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a) Konzessionen: 
zum Betriebe einer Apotheke, 
wenn die Konzession vererblich u und beraͤußerlich iſt . 
mindeſtens aber ... . 
sonst 
zur Errichtung einer Zweig-(Filial-) Apotheke .. 
zur Verlegung einer Apotheke auf Antrag des Besitzers 

Befreit sind die vererblichen und veräußerlichen wegiionen für 
diejenigen, welche dieselben erbschaftssteuerfrei ererbt haben. 

Außerdem findet die Bestimmung unter Ziffer 2 Ermäßigungen 
und Befreiungen der Tarisstelle 4 und Tauschverträge“ sinn¬ 
gemäße Anwendung. 

b) Approbationen für: 

e) 

2 

Apotheker 
diejenigen Personen, welche sich als Aerzte (Wundarzee, Augenärzte, 
Geburtshelser, Zahnärzte und Tierärzte) oder mit gleichbedeutenden 
Titeln bezeichnen oder seitens des Staates oder einer Gemeinde als 
solche anerkannt oder mit amtlichen Funktionen betraut werden sollen 
(§ 29 der Gewerbcordnung für das Deutsche Reich vom 1. Juli 1883 
— RGBl. S. 177); 

Erlaubniserteilungen 
für Unternehmer von Privat=Kranken-, Privat-Entbindungs- und 
Privat=Irrenanstalten § 30 der Reichs=Gewerbcordnung): 
zum Betriebe des Gewerbes als Schauspielunternehmer (§ 32 der 
Reichsgewerbeordnung): 
zum ständigen Betriebe der Gastwirtschaft, Schankwirtschaft oder des 
Kleinhandels mit Branntwein oder Spiritus (§ 33 der Reichs=Gewerbe¬ 
ordnung); 
ur gewerbsmäßigen öffentlichen Veranstaltung von Singspielen, Ge¬ 

aang und deklamatorischen Vorträgen, Schauftelungen von Personen 
oder theatralischen Vorstellungen ohne höheres Interesse der Kunst 
oder Wissenschaft in Wirtschafts= oder sonstigen Räumen oder zur 
Ueberlassung dieser Räume zu gewerbsmäßigen öffentlichen Veranstal¬ 
tungen der bezeichneten Art (§ 33a der Reichs-Gewerbeordnung),#) 
wenn der Gewerbebetrieb 
wegen geringen Ertrages und Kapitals von der Gewerbesteuer frei ist 
in die vierte Gewerbestcuerklasse gehört . .... 
in die dritte Gewerbesteuerklasse gehört 
in die zweite Gewerbesteuerklasse gehört 
in die erste Gewerbesteuerklasse gehört 

Für Bewilligungen von Fristverlängerungen und Fristungen G 49 
der Reichs=Gewerbeordnung) 

ein Viertel der vorstehenden Säge. 
Befreit sind Erlaubniserteilungen für Unternehmer von Privat¬ 

Kranken=-, Privat=Entbindungs- und Privat=Irrenanstalten, welche zu 
gemeinnützigen Zwecken dienen; 

Genehmigungen zur Errichtung der in § 16 der Reichs=Gewerbeord-¬ 

" 
–
—
 

  
1) Wenn einem Schankwirt, der bereits zur 1. Klasse veranlagt ist, 

laubnis zur Erweiterung um ein Zimmer gewährt wird, so sind 100 Mk. Stmpel 
zu entrichten, auch wenn der neu hinzukommende Betrieb ein ganz geringfügigr ist. 

So
ss
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Gegenstand der Besteuerung rol4 3 A 

nung und den dazu ergangenen und ferner ergehenden Beschlüssen 
des Bundesrats bezeichneten Anlagen, wenn die Kosten der Anlage 

1000 Mark nicht übersteigen .. — 1 — 
5000 „ » » —5«—- 

10000 „ „ 5„ — 10 — 
20000 „ „ „ — 20 — 
50000 „ » » — 50 — 
75000 „ « » —75— 

100000 —100 — 
bei einem böheren Kostendeirage für je 50000 Mark mehr 50 Mark. 

Genehmigungen zu Veränderungen in der Betriebsstätte oder zu 
wesentlichen Veränderungen in dem Betriebe der Anlagen (8 25 der 
Reichs=Gewerbeordnung) 

die Hälfte der vorstehenden Sätze; 
Bewilligungen von Fristverlängerungen und Fristungen (3 49 der 

Reichs=Gewerbeordnung) 
ein Biertel der vorstehenden Sätze; 

e) Genehmigungen zur Anlegung von Dampfkesseln (§ 24 der Reichs¬ 
Gewerbeordnung oder Aenderung der Dampfkesselanlagen sowie Be¬ 
willigungen von Fristverlängerungen und Fristungen, soweit nicht die 
Bestimmungen zu d zur Anwendung kommen 83 25 und 49 der 
Reichs=Gewerbeordnung) — 1 50 

f) Erlaubniserteilungen zum Betriebe des Pfandleihgeschäfts (6 31 der 
Reichs=Gewerbeordnung) —Z 155 

8#) Genehmigungen für Unternehmer von Verſicherungsanſialten, wenn 
ihr Geſchäftsgebiet nicht über den Umfang einer Provinz hinausgeht —20 — 
sonst. — 100 — 
Befreit sind Genehmigungen für Versicherungsanstalten, deren Ge¬ - 

schäftsgebiet über den Umfang eines Kreises nicht hinausgcht, sowie 
für solche Anstalten, welche auf Gegenseitigkeit gegründet und deren 
Zwecke nicht auf die Erzielung von Gewinn gerichtet sind; 

h) Erlaubnisscheine zur Bestellung von Agenten im Inlande seitens aus¬ 
ländischer Unternehmer von Versicherungsanstalten — 100 — 

i)Genehmigungen zum Gewerbebetriebe der Auswanderungsunternehmer 
und Auswanderungsagenten —100 — 

Genehmigungen auf die Dauer eines Jahres sowie Berlangerungen 
dieser Genehmigungen — 25— 

k) Erlaubniserteilungen für ausländische Auswanderungsunternehmer zur « 
Bestellung von Agenten im Inlande — 100 — 

!) Genehmigungen zum Betriebe von Privatanschlußbahnen, wenn die 
Kosten der Anlage 

1000 Mark nicht übersteigen —— 1 — 
5000 ? r* « 5 — 

10000 „ „ „ — 10 — 
20000 „ „ — ’20 
50000 7. * ⸗⸗ 50 

75000 „ *“ - 75 — 

100000 — 100 — 
bei einem höheren Kostenbetrage für je 560000 Mark mehr 50 Mark; 

Genehmigungen zu Beränderungen in dem Betriebe 
die Hälfte der vorstehenden Sätze; s 

m) Genehmigungen zum Betriebe eines Eiſenbahnunternehmens — 1100 —
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Genehmigungen zum Betriebe eines Dampfschiffahrts¬ oder Klein¬ 
bahnunternehmens, wenn der Gewerbebetrieb wegen heringen Ertrages 
und Kapitals von der Gewerbesteuer frei ist . ,... 
in die vierte Gewerbeſteuerllaſſe gehört 
in die dritte Gewerbeſteuerllaſſe gehört 
in die zweite Gewerbesteuerklasse gehört 
in die erste Gewerbesteuerklasse gehört , 

Genehmigungen zu Veränderungen in dem Betriebe 
die Hälfte der vorstehenden Sätze; 
Bewilligungen von Fristverlängerungen und Fristungen 
ein Viertel der vorstehenden Sätze. 
Die Bewilligung von Fristverlängerungen und Fristungen, welche 

durch Naturercignisse oder andere unabwendbare Zufälle verursacht 
sind, ist stempelfrei; 

n) Genehmigungen der Ortspolizeibehörden zum Betriebe von Gewerben, 
welche dem öffentlichen Personen¬ und Güterverkehr innerhalb der 
Orte durch sonstige Transportmittel aller Art (Wagen, Gondeln, 
Sänften, Pferde u. s. w.) dienen (§ 37 der Reichs-Gewerbeordnung) 
Werden Genehmigungen. der bezeichneten Art Personen erteilt, deren 

Gewerbebetrieb wegen geringen Ertrages und Kapitals von der Ge¬ 
werbesteuer frei ist, so beträgt die Stempelabgabe 

Familienstiftungen, wie Fideikommißstiftungen, ſ. diese. 

Fideikommißstiftungen, d. h. alle von Todeswegen oder unter 
Lebenden getroffenen Anordnungen, kraft deren gewisse Vermögensgegen¬ 
stände der Familie für immer oder für mehr als zwei Generationen er¬ 
halten bleiben sollen 

Bei Stiftungen unter Lebenden iſt der Stempel in der durch 8 16 
Buchstaben g dieses Gesetzes vorgeschriebenen Frist von zwei Wochen 
beizubringen, bei Stistungen von Todeswegen binnen sechs Monaten 
nach dem Todesfall. 

Wegen der Verhaftung für die Entrichtung des Stempels für Stif¬ 
tungen von Todeswegen kommen die Bestimmungen der 88 29 und 30 

des Geseßes, betrefsend die Erbschaftssteuer vom —]“*= zur An¬ 

wendung. 

Bei Fideikommißstiftungen, für welche von dem Stifter ein weiteres 
Anwachsen des Grundvermögens, sei es durch in Aussicht genommene 
Zuwendungen freigebiger Art, sei es durch eine angeordnete # uschlagung 
von Zinsen zum Kapital vorgesehen worden ist, wird der Wertstempel 
rücksichtlich des sich nach und nach ansammelnden Teiles des Stiftungs¬ 
vermögens nur allmählich von dem Zuwachse nach näherer Bestimmung 
der Provinzialsteuerbehörde oder, wenn der Stiftungsstempel bei den 
Geiichtskofen zu vereinbaren ist, der zuständigen Gerichtsbehörde er¬ 
oben. 

Fideikommißstistungen, welche ausländische Grundstücke betresfen, 
sind dem Wertstempel nicht unterworfen. 

In betreff der Erhebung des Fideikommißstempels aus Anlaß der 
Auflösung der Lehnverbände bewendet es bei den bestehenden Bestim¬ 
mungen. 

Gesellschaftsverträge, wenn sie betreffen: 
a) die Errichtung von Aktiengesellschaften oder Kommanditgesellschaften    
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auf Aktien sowie die Erhöhung des Aktien= oder Grundlkapitals solcher 
Gesellschaften ½— 
die Errichtung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung, falls das 
Stammkapital 
1. 100000 Mark oder weniger beträgt. ½1 
2. mehr als 100000 Mark, aber nicht mehr als 300000 Mare beträgt ½ 
3. mehr als 300000 Mark, aber nicht mehr als 500000 Mark beträgt 
4. mehr als 500000 Mars beträgt 1 
die Erhöhung des Stammkapitals von Cesellschaften mit beschränkter I 

l
l
l
l
 

l
l
l
l
 

Haftung, 
falls dasselbe nach der Erhöhung 
1. nicht mehr als 100000 Mark beträüt 1% — 
2. mehr als 100000 Mark, aber nicht mehr als 300000 Mark beträgt ½— 

41. 3. mehr als 300000 Mark, aber nicht mehr als 500000 Mark beträgt 
4. mehr als 500000 Mari betraͤgt 1 

Wenn jedoch die Zwecke der vorbegeichneten Cesellschaften nicht auf 
den Gewinn der Teilnehmer gerichtet fidd —1 

Beschlüsse über die Erhöhung des Aktien-, Grund- oder Stamm¬ 
kapitals Gachschuss sind wie Berträge hierüber zu versteuern. 

Wird das Kapital nicht sofort voll eingezahlt, so ist der Wertstempel 
von der jedesmaligen Teilzahlung zu entrichten; 

b) die Errichtung einer Kommanditgesellschaft oder offenen Handels¬ 
gesellschaft sowie Verabredungen über den Eintritt eines neuen Kom¬ 1 
manditisten oder Gesellschafters in diese Gesellschaften oder über die l 
Erhöhung der gemachten Einlage —1 

pc) das Einbringen von nicht in Geld bestehendem Vermögen in eine 
Gesellschaft der unter a bezeichneten Art bei Errichtung derselben oder 
in eine bereits bestehende Gesellschaft dieser Art, insoweit 8 dem ein⸗ 
gebrachten Vermögen unbewegliche im Inlande belegene Sachen oder " 
diesen gleichgeachtete Rechte gehören 1- — 

insoweit zu dem eingebrachten Vermögen unbewegliche anßerhalb . 
Landes belegene Sachen oder diesen gleichgeachtete Rechte gehören—½ 

D 

S
 

S
   

E
 

S
 

insoweit das eingebrachte Bermögen aus beweglichen Vermögens¬ 
gegenständen besteht. ½½— 
Ensenein das eingebrachte Vermögen. aus Forderungsrechten besteht ½%— 

Auf den Wertstempel kommt der nach den Vorschriften unter ## 
dieser Tarifstelle zu berechnende Wertstempel in Anrechnung, wenn 
das Einbringen des Vermögens in die Gesellschaft zugleich mit deren 
Errichtung oder mit der Erhöhung des Gesellschaftsvermögens be¬ 
urkundet wird. 

Befreit ist das Einbringen don Nachlaßgegenstäuden in eine aus¬ " 
schließlich von den Teilnehmern an einer Echschaft gebildete Gesell¬ 
schaft mit beschränkter Hastung. Zu den Teilnehmern einer Erb¬ 
schaft wird auch der überlebende Ehegatte gerechnet, welcher mit den 
Erben des verstorbenen Ehegatten gütergemeinschaftliches Vermögen 
zu teilen hat; 

d) die Ueberlassung der Rechte an dem Gesellschaftsvermögen seitens eines » 
Geſellſchafters oder deſſen Erben an einen anderen Geſellſchafter, 
die Geſellſchaft oder einen Dritten oder die Abfindung eines Geſell- » 
schafters bei Auflösung der Gesellschaft — 
die Ueberlassung von Sachen oder Rechten seitens der Gesellschaft zum " 
Sondereigentum an einen Gesellschafter oder dessen Erben, 

Preußisches Nechisbuch. 34 
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insoweit zu dem überlassenen Gesellschaftsvermögen unbewegliche 

im Inlande belegene Sachen oder diesen gleichgeachtete Rechte ge¬ 1 

hören " ½ [ · . · - s s – 

insoweit zu dem überlassenen Gesellschaftsvermögen unbewegliche 
außerhalb Landes belegenc Sachen oder diesen gleichgeachtete Rechte 1 0 

etöten. . 1 5 
#oneein das überlassene Gesellschaftsvermögen aus beweglichen Ver¬ 
moͤgensgegenſtänden beſteht .. . 1 — — 
insoweit das überlassene Gesellschaftsvermögen aus Forderungs¬ D 

rechten bestett 1½%½% — 
Bei Berechnung des Stempeis bleibt derjenige Teil der zum Sonder¬ 

eigentum überlassenen Vermögensgegenstände außer Betracht, welcher 
der Beteiligung des erwerbenden Gesellschafters an der Gesellschaft 
entspricht. 

Befreit sind: 
1. Verträge über Ueberlassung von Rechten an dem Gesellschafts¬ 

vermögen an Personen, welche nach den Vorschriften des Gesetzes, 

betreffend die Erbschaftssteuer vom # Wa . von der Zahlung 
der Erbschaftssteuer befreit sind; 

2. die Rückgewähr der von einem Gesellschafter eingebrachten un¬ s 
beweglichen Sachen oder diesen gleichgeachteten Rechte oder beweg¬ 
lichen Vermögensgegenstände an diesen Gesellschafter oder dessen 
Erben oder dessen Ehefrau, welche mit demselben in Gütergemein¬ 
schaft gestanden hat; 

e) die erstmalige Feststellung des Statuts von Gesellschaften aller Art, "„ 
Gewerkschaften, Genossenschaften, Korporationen, Stiftungen, Vereinen "„ 
und Anstalten in der Form von Verträgen oder Beschlüssen, sofern 
nicht nach den vorstehenden Bestimmungen ein höherer Stempel zu 
——..G..== ..1 -1l 1650 

Befreit sind Kranken-⸗, Unsfall-, Alters- und Invaliditäts=Ver¬ 
ſi ngs⸗ und Unterſtühnngskaſſen, denen die Versicherungsnehmer 
auf Grund gesetzlicher Bestimmungen beizutreten verpflichtet sind, 
und eingetragene Genossenschaften, welche die Gewinnverteilung aus¬ I 
geſchloſſen haben. 
Gewerbelegitimationskarten (8 44 a der Reichs=Gewerbe¬ 
ordugaga qg . 

« Gnadenerweiſe, ſ. Standeserhöhungen. 
H#aßsgenehmiungen für Beamte und Militärpersonen frei. 
ingabe an Zahlungsstatt, Verträge darüber, s. Kaufverträge. 

Indossamente, s. Abtretung von Rechten. 
ti Inventarien, welche zum Gebrauch bei stempelpflichtigen Urkunden 
ien53550 

Kauf=-1) und Tauschverträge und andere lästige Beräußerungs¬ 
geschäfte enthaltende Verträge einschließlich der gerichtlichen Zwangs¬ 

1) Als Kauf ist z. B. zu versteuern die Uebertragung eines Patentes, de Ab¬ 
tretung eines Verlagsrechtes u. dral. 

Kauf= und Lieserungs-Geschäfte über land= und forstwirtschaftliche Erzeignisse, 
wie Getreide, Heu, Stroh, Holz, serner Bieh, künstlicher Dünger und Futtermitel sind 
stempelfrei. Ebenso sind stempelfrei Verträge über Lieserung von Rüben zpischen 
den Produzenten der Rüben und den Abnehmern. 
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verſteigerungen, inſoweit nicht beſondere Tarifstellen zur Anwendung 
kommen, wenn sie betreffen: 
a) Inlande befindliche unbewegliche Sachen oder dieſen gleichgeachtete 

9 außerhalb des Landes befindliche unbewegliche Sachen 
FP) andere Gegenstände aller Art (auch Lieferungsverträge), falls die Ver¬ 

träge nicht auf Grund der Tarifnummer 4 des Reichsstempelgesetzes 
vom 27. April 1894 der Reichsstempelabgabe unterliegen oder von 
dieser befreit 1ii. 
Der Stempel berechnet sich bei Tauschverträgen nach dem Werte 

Tder von einem der Vertragschließenden in Tausch gegebenen Gegenstände 
und zwar derjenigen, welche den höheren Wert haben, bei dem Tausche 
inländischer gegen ausländische Grundstücke nur nach dem Werte der 
ersteren; bei Zwangsversteigerungen nach dem Betrage des Meistgebots, 
zu welchem der Zuschlag erteilt wird, unter Hinzurechnung der von dem 
-Ersteher übernommenen Leistungen; bei Berträgen über Hingabe an 
Zahlungsstatt nach dem Werte, zu welchem die Gegenstände an Jahlungs¬ 
'statt angenommen werden. Wird in einem Kaufvertrage hinsichtlich des 
Kaufpreises eine Hingabe an Zahlungsstatt vereinbart, so ist der Vertrag 
wie ein Tauschvertrag zu versteuern. 

Wird bei einer Pörgengerang. welche zum Zwecke der Auseinander¬ 
setzung unter Miteigentümern erfolgt, der Zuschlag einem Miteigentümer 
rteilt, so bleibt bei Berechnung des Stempels derjenige Teil des Meist¬ 
gebots außer Betracht, welcher auf den dem Ersteher bereits zustehenden 

nteil an den versteigerten Gegengtänden fällt. Im Falle der Gemcin¬ 
schaft unter Miterben gilt im Sinne dieser Vorschrift jeder Miterbe als 
Miteigentümer nach Verhältnis seines ideellen Anteiles am Nachlaß. 

Wird ein Zuschlagsurteil aufgehoben, so werden die angesetzten Be¬ 
träge nicht erhoben oder, wenn sie bezahlt sind, erstattet. 

Beurkundungen von Uebertragungen der Rechte der Erwerber aus 
Beräußerungsgeschäften über unbewegliche Sachen und diesen gleichgestellte 
Rechte oder über bewegliche Sachen, sowie Beurkundungen nachträglicher 
Erklärungen der aus einem Veräußerungsgeschäft der vorbezeichneten 
Art berechtigten Erwerber, die Rechte für einen Dritten erworben bezw. 
die Pflichten für einen Dritten übernommen zu haben, werden in betreff 
der Stempelpflichtigkeit wie Beurkundungen der Veräußerungen der Sachen 
und Rechte behandelt. 

Wenn jedoch der erste Erwerber das Veräußerungsgeschäft erweislich 
zauf Grund eines Vollmachtsauftrages oder einer Geschäftsführung ohne 
Auftrag für einen Dritten abgeschlossen hat, so bedürsen Beurkundungen 
von Uebertragungen der Rechte dieses ersten Erwerbers an den Dritten 
nur eines Stempels vononYY::X: 

In den Fällen des vorhergehenden Absatzes ist die Erstattung des 
bereits verwendeten Wertstempels anzuordnen. Auch muß die Abstand¬ 
nahme von der Einziehung des Wertstempels angeordnet werden, falls 
Ddies innerhalb zweier Wochen nach erfolgter Beurkundung der Ueber¬ 
tragung beantragt wird. 

Außerdem kann der Finanzminister bei sonstigen Beurkundungen 
der erwähnten Art in denjenigen Fällen die gleichen Anordnungen treffen, 
in denen besondere Billigkeitsgründe vorhanden sind. 

In den Fällen des § 25 der Subhastationsordnung für die Rhein¬ 
Hrovinzen vom 1. August 1822 (Gesetz=Samml. S. 195), sowie des § 39 

½ 
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des Gesetzes, betreffend das Teilungsverfahren und den gerichtlichen Ver¬ 
kauf von Immobilien im Geltungsbereich des Rheinischen Rechts, vom 
22. Mai 1887 (Gesetz=Samml. S. 136), bedarf die nachträgliche Erklärung 
des Ansteigerers nur eines Slempels v0o 

Demselben Stempel unterliegen Beurkundungen von Abtretungen der 
Rechte aus dem Meistgebot an einen anderen im Sinne des 8 83 Absatz 2 
des Gesetzes, betreffend die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Ver¬ 
mögen, vom 13. Juli 1883 (Gesetz=Samml. S. 131). 

Ermäßigungen und Befreiungen: 
1. Kauf= und Puacrenseno zwischen Teilnehmern an einer Erb¬ 

schaft zum Zwecke der Teilung der zu letzterer gehörigen Gegenstände 
Zu den Teilnehmern an einer Erbschaft wird auch der Überlebende 

Ehegatte gerechnet, welcher mit den Erben des verstorbenen Ehegatten 
zueerzemeeinschaftliche Vermögen zu teilen hat. 

freit sind Verträge, durch welche unbewegliche Sachen oder diesen 
gleichgeachtete Rechte oder bewegliche Sachen allein oder im Zusammen¬ 
hange mit anderem Vermögen von Aszendenten an Deszendenten über¬ 
tragen werden. 

uf Beurkundungen von Uebertragungen der Rechte des Erwerbers 
aus Verträgen der vorbezeichneten Art an andere Personen als an 
Deszendenten des ursprünglich übertragenden Aszendenten finden die 
Bestimmungen des sechsten und siebenten Absatzes dieser Tarisstelle 
keine Anwendung. 

3. Befreit sind Kauf= und Lieferungsverträge über Mengen von Sachen 
oder Waren, sofern dieselben entweder zum unmittelbaren Verbrauch 
in einem Gewerbe oder zur Wiederveräußerung in derselben Beschaffen¬ 
heit oder nach vorgängiger Bearbeitung oder Verarbeitung dienen 
sollen oder im Inlande in dem Betriebe eines der Vertragschließenden 
erzeugt oder hergestellt sind. 

4. Gerichtliche oder notarielle Aufnahmen oder Beglaubigungen der nach 
der Tarisnummer 4 des Reichsstempelgesetzes vom 27. April 1894 
reichsstempelpflichtigen oder von der Reichsstemvelsteuer befreiten Kauf¬ 
und Anschaffungsgeschäste 
Kons ense zur Uebernahme einer Vormundschaft seitens eines Be¬ 

amten oder einer Militärperson. frei. 
Konsolidationen von Bergwerkseigentum (Vereinigung 

weier oder mehrerer Bergwerke zu einem einheitlichen Ganzen), Be¬ 
brionngsarrunben darübder. 

Erreicht der Gesamtwert des konsolidierten Bergwerkseigentums nicht 
10000 Mark 

Kuxe (8§ 101 des Allgemeinen Verggesetzes für die Preußiſchen 
Staaten vom 24. Juni 1865 — Gesetz=Samml. S. 705). 

Kuxscheine 
Schriftstücke über Üebertragungen von Kuxen der bezeichneten Art 
Schriftstücke über Verpfändungen von Kuxen wie Sicherstellung von 

Rechten, s. diese. 
Legaolisation von Urkunden, loſern ſie nicht auf der rkunde 

selbst stattfindet . 
sonst.. . ... frei. 

Leibrenten- und Nentenverträge, nodurch * gewissen Zeiten 
wiederkehrende Zahlungen von Geld für eine oder mehrere bestimmte 
Personen während der Lebensdauer derselben oder auf bestimmte oder         

Steuersatz 

v. 0 3r 

— 1 

— 150 

— 150 

— liob — 
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— 
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unbestimmte Zeit gegen Entgelt erworben werden, mag die Gegen¬ 
leistung in einer bestimmten Geldsumme oder in der Hingabe von Sachen 
oder in der Uebernahme von Leistungen oder Verpflichtungen, oder aber 
in dem Aufgeben von Rechten bestehen, falls nicht die Ver¬ 
sicherungsverträge“ zur Anwendung kommt . 

Leichenpässe, s. Pässe. 
Lieferungsverträge, s. Kaufverträge. 
Lustbarkeiten, Genehmigungen der Brrspoligeibehörden zur Ver¬ 

anstaltung von Musikaufführungen, Singspielen, Gesangs= und deklama¬ 
torischen Vorträgen, theatralischen Borstellungen oder sonstigen Lust¬ 
barkeiten aller Art und zwar sowohl von öffentlichen Gesellschaften als 
von Privat= oder von geschlossenen Gesellschaften dargebotenen 
bei Lustbarkeiten geringfügiger Art. 

Mäkler, vereidigte, Urkunden über die Bestätigung oder An¬ 
stellung derselbeen 

Mict= und Aftermietverträge, ſ. Pacht¬ und Afterpachtver¬ 
träge. 

Namensänderungen, Genehmigung zur Aenderung des Fa¬ 
miliennamens 

Bei nachgewiesener Bedürftigkeit kann der Stempel auf 
ermäßigt werden. 

Namensvermehrung und Namenswechsel bei adligen Namen ein 
Viertel der Säte der Tarifstelle 60, Buchstabe 3. 

Erfolgt die Namensvermehrung und der Namenswechsel in Ver¬ 
bindung mit einer Standeserhöhung, so kommt außerdem der für letztere 
in der vorerwähnten Tarifstelle verordnete Stempelbetrag zur Erhebung. 

Naturalisationsurkunden, mit Ausnahme derjenigen, welche 
für im Reichsdienst angestellte Ausländer a 4 werden 
bei nachgewiesener Bedürftigleit des du alireliſie renden kann der 
Stempel bis auf. ... 
ermäßigt werden. 

Nebenausfertigungen von Verträgen, wie Duplikate, s. diese. 
Notariatsurkunden, welche die Stelle einer in diesem Tarif 

versteuerten Verhandlung vertreten, wie diese; 
sonst und in allen Fällen mindestens 

Notarielle Zeugnisse, wie amtliche Zeugnisse, j. Zeugnisse. 
Offizierpatente, wie Bestallungen, (. diese. 
Pacht=- und Afterpachtverträge, Miet-= und Aftermiektverträge, 

sowie antichretische *“ ) 
) e unb che Sachen, sofern der verabredete nach der Dauer eines 

es zu Lcche waeh Pachtzins (Mietzins, antichretische Nutzung) 
ehr als 300 Mark beträgt 
LDe= Verpächter und Wieoripächter (Vermieter, Astervermieter, 

Verpfänder) hat die vorbezeichneten, während der Dauer des Kalender¬ 
jahres in Geltung gewesenen Verträge bis zum Ablauf des Januar 
des darauf folgenden Jahres in ein Heeich (Pacht=, Miet-, Anti¬ 
chrese=Verzeichnis), welches die Bezeichnung des Grundstückes, den 
Namen des Pächters (Mieters, Pfandinhabers), die Dauer des Ver¬     

—
 

9 Gegenſtand ber Stempelpflicht bilden die ſchriftlichen Mietsverträge. 
den Stempel haftet der Mieter in gleicher Weise wie der Vermieter, wenn auch nur 
der Vermieter sich event. strafbar macht. 

  

  
Für
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tragsverhältnisses während des betreffenden Kalenderjahres, den Zins 
(Nutzung), den erforderlichen Stempelbetrag und seine Namensunter¬ 
schrift enthalten muß, einzeln einzutragen, das Verzeichnis mit der 

Versicherung, daß er andere unter die vorstehende Dektimmt fallende 
Verträge nicht abgeschlossen habe, zu versehen und die Versteuerung 
spätestens innerhalb der vorerwähnten Frist bei einer Steuerseelle 
zu bewirken. Vorausbezahlung für mehrere Jahrce ist zulässig. Die 
in diesem Verzeichnisse zu machenden Angaben können bei der Steuer¬ 
behörde zu Protokoll erklärt werden. Die Verzeichnisse sind von den 
zur Führung derselben verpflichleten Personen 5 Jahre lang auf¬ 
zubewahren. Auf Verlangen derselben erfolgt die Aufbewahrung 
durch die Steuerbehörde. Im Dezember jeden Jahres ist von den 
Hauptsteuer= und Hauptzollämtern auf die Bestimmungen über die 
Führung der Verzeichnisse und die Versteuerung durch Bekanntmachung 
in öffentlichen Blättern aufmerksam zu machen. 

Außerdem können dicjenigen Verpächter und Afterverpächter (Ver¬ 
mieter, Aftervermieter, Verpfänder), von welchen Verzeichnisse nicht 
eingereicht sind, von der Steuerbehörde zur Anzeige darüber angehalten 
werden, ob von ihnen während des vorangegangenen Kalenderjahres 
Verträge der vorbezeichneten Art errichtet worden sind. 

Behörden sind berechtigt, die Verstcucrung der von ihnen zu führen¬ 
den Verzeichnisse selbst zu bewirken. 

Wenn Verträge dieser Tarifstelle vor Ablauf der vertragsmäßig fest¬ 
gesetzten Zeit ihr Ende erreichen, so ist der Stempel nur für die Zeit 
bis zur Beendigung der Verträge zu entrichten. 

Die Vorschrift des § 4 Buchstabe a dieses Gesetzes findet auf die 
Verträge dieser Tarisstelle keine Anwendung. 

Die Beurkundungen von Abtretungen der Rechte aus Verträgen 
dieser Tarifstelle unterliegen einer anderen als der nach den obigen 
Bestimmungen zu entrichtenden Stempelsteuer nicht. 

Wenn in einem unter diese Tarifstelle fallenden Vertrage bestimmt 
ist, daß das Rechtsverhältnis unter gewissen Voraussetzungen als ver¬ 
längert gelten soll, so kommen für die hiernach eintretenden Ver¬ 
längerungen die vorstehenden Bestimmungen zur Anwendung. 

ie durch Briefwechsel zu stande gekommenen BVerträge sind hin¬ 
* der Stempelpflicht wic förmliche schriftliche Verträge zu be¬ 

ndeln; 

b) über bewegliche Sachen ... 
Der Stempel berechnet ſich nach der Dauer der bchuntene Ver¬ 

tragszeit; bei Verträgen auf unbestimmte Zeit ist der Verstenerung 
eine einjährige Dauer zu Grunde zu legen; 

e) Über ausländische Grundstücke . 

Pässe (Paßkarten) zu Reisen in der Regel. . 
für Handwerksburschen, Dienstboten, Lohnarbeiter und andere verlonen 
ähnlichen Standes jedoch urr 
zum Transport von Leichen wegen deren VBeerdigung aibe dem “ 
sprengel, worin der Todesfall sich ereignet hat. 
bei nachgewiesener Bedürftigkeit kann der Stempel bis auf. 
ermäßigt werden. 

Polizen, . Versicherungsverträge.    
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Polizeistunde, Genehmigungen der Verlängerung der Polizei¬ 
stunde für einzelne Wirtshäuser und öffentliche Vergnügungsorte —— 1 

Befreit sind Genehmigungen auf die Dauer bis zu zwei Wochen. 
Proteste, Wechselproteste und Proteste anderer Art 1150 
Protokolle, auch von den Parteien nicht unterschriebene, welche 

in Hrivatangelesenheiten. von Behörden und Beamten aufgenommen 
sind und die Stelle einer im gegenwärtigen Tarif besteuerten Verhandlung 
vertreten, wie diese, 
mindestens aber 50 

Protokolle, welche nicht die Stelle einer im Tarif besteuerten Ver¬ 
handlung vertreten, sind stempelfrei. 

Bei Protokollen, welche von Notaren aufgenommen sind, kommt die 
Tarifstelle „Notariatsurkunden“ zur Anwendung. 

Punktationen über einen zu errichtenden Vertrag, welche die 
Kraft eines Vertrages haben und demnach eine Klage auf Erfüllung be¬ 
gründen, sind wie Verträge über denselben Gegenstand und zwar auch 
dann zu versteuern, wenn darin die Aufnahme einer förmlichen Vertrags¬ 
urkunde vorbehalten ist. 

Zu einer Vertragsurkunde, welche auf Grund einer mit dem Wert¬ 
stempel belegten Punktation demnächst ausgenommen wird und im wesent¬ 
lichen denselben Inhalt hat, wie diese, kommt der zur Punktation ver¬ 
wendete Wertstempel in Antehuung 

Registraturen, wenn sie die Stelle der Protokolle vertreten, wie 
diese. 

Schenkungen unter Lebenden, insbesondere auch die belohnen¬ 
den und die mit einer Auflage belasteten Schenkungen, insofern sie schrift¬ 
lich beurkundet sind, unterliegen von dem Betrage der Schenkung einer 
Vertstempelabgabe. welche sich nach den Vorschriften der 88 6 bis 25 
sowie des y¬ erster Absatz des Gesetzes, betreffend die Erbschaftssteuer, 

80. i 
vom — und des demſelben anliegenden Tarifs beſtimmt, 

jedoch mit der Maßgabe, daß bei immerwährenden Nutungen und 
Leistungen das Fünfundzwanzigsache ihres einjährigen Betrages als 
Kapitalwert angenommen wird. An Stelle der Verhältnisse des Erb¬ 
lassers und des Erwerbers des Anfalles sind die Verhältnisse des Gebers, 
beziehungsweise des Beschenkten zu berücksichtigen. . 

Als Beurkundungen von Schenkungen ſind alle Schriftstücke über 
solche Geschäfte anzusehen, bei welchen die Absicht auf Bereicherung des 
einen Teils gerichtet war, auch wenn das Geschäft in der Form eines 
lästigen Vertrages abgeschlossen ist. Bei Beurteilung der Frage, ob die 
Absicht der Bereicherung des einen Teils anzunehmen ist, sind auch 
solche Umstände in Betracht zu ziehen, welche aus der Urkunde nicht er¬ 
sichtlich sind. 

In denjenigen Fällen, in welchen die Versteuerung der Schenkung 
über die für die Verwendung des Urkundenstempels sont vorgeschriebene 
Frist hinaus ausgesetzt bleibt (§9 22 bis 25 und § 27 erster Absatz des 

Gesetzes, betreffend die Erbschaftssteuer, vom *irt muß die 

Urkunde vor Ablauf dieser Frist der von dem Finanzminister zu be¬ 
stimmenden Steuerbehörde vorgelegt werden, welche die erforderlichen 
Anordnungen wegen späterer Verwendung des Stempels zu treffen hat 
und welcher hierfür auf Verlangen Sicherheit zu bestellen ist. Diese   
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Beſtimmung findet auch auf die bei den Gerichtskoſten zu verrechnenden 
Schenkungsstempel Anwendung. s 

Befreit ſind Beurkundungen von Schenkungen der Arbeitgeber an 
Kassen oder Anstalten, welche die Unterstützung ihrer Arbeitnehmer oder 
Bediensteten, sowie der Angehörigen derselben bezwecken. 

Schiedssprüche und zwar sowohl der ständigen Schiedsgerichte 
Lals auch der zur Entscheidung für den einzelnen Fall berufenen ieds¬ 4 

jedoch mindesens.— 
hochſteens.. 100 — 
ist der Wert des Streitgegenstandes unschättztortar0 — 

Schuldverschreibungen. 

I. Schuldverschreibungen, 1) hypothekarische und persönliche aller Art, 
insoweit es sich nicht um der Reichsstempelabgabe unterworfene Wert¬ 
papiere handltttii...⅝ 

Ermäßigungen: 
à) Schuldverschreibungen über Kaufgelder, Erbgelder oder sonstige 

Forderungen aus zweiseitigen Verträgen, falls diese Berträge ge¬ 
hörig versteuert sind und alle wesentlichen Bedingungen des Schu 
verhältnisses enthalten, wie Nebenausfertigungen derselben (vergl. 

die Tarifstelle „Nebenausfertigungen“); 
b) Schuldverschreibungen über Darlehen, welche innerhalb Jahresfrist 1 

oder in einem kürzerem Zeitraume zurückzuzahlen sindo 54 — — 
So oft die Rückzahlungsfrist durch schriftliche Verabredungen 

Über die Verlängerung der Darlehen, oder durch Ausstellung 
neuer Schuldverschreibungen bis zu einem Zeitraum von einem 
Jahre erweitert wirdiiee3 
jedoch für die ursprüngliche Verschreibung und sämtliche Ver¬ 
erungen nicht mehr wie... .... 
urkundungen der Verlängerung der Rückzahlungsfrist über 

den Zeitraum von einem Jahre hinasssssss 
jedoch unter Anrechnung der für die Beurkundungen der ur¬ 
sprünglichen Verschreibung und der früheren Verlängerungen 
bereits entrichteten Stempel. I 

Die Anrechnung der früher gezahlten Stempel ist nur zulässig, " 
wenn auf den Schriftstücken über die Verlängerung vom Aus¬ 1. 
steller vermerkt ist, zu welchen Urkunden und zu wel Beträgen % 
die früher gezahlten Stempel verwendet sind. — 

Befreiungen: 
a) Beurkundungen über die Berlängerung der Rückzahlungsfrist, wenn 

es sich um Schuldverschreibungen handelt, die mit einem Zwölftel % 
vom Hundert des Kapitalbetrages bereits versteuert sind; 

b) Beurkundungen von zinsbaren Darlehen, welche gegen spezielle — 
Berpfändung oder Hinterlegung von edlen Metallen, Waren, 
Wechseln oder Wertpapieren gegeben werden (Lombarddarlehen) " 
und innerhalb Jahresfrist oder in einem kürzeren Zeitraum zurück¬ # 

1) Die einseitige Verpflichtungsurkunde über Zahlung einer Rente aus Lchens¬ 
zeit ist steuerpflichtig. 

Bei Umwandlung einer Grundschuld in eine Hypothek ist der Wertstempel von 
½12 Prozent von neuem füällig. 

½ 

½ 
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zuzahlen sind, vorausgesetzt, daß der Wert des hinterlegten Pfandes 
dem gewährten Darlehen mindestens gleichkommt; 

e) Sparse ssenbücher und Bescheinigungen über einzelne Einlagen 
seitens öffentlicher und solcher Sparkassen, welche gemeinnügzige 
Zwecke verfolgen, insbesondere solcher, welche die Gewinnverteilung 
ausgeschlossen haben, sowie der Sparkassen derjenigen eingetragenen 
Erwerbs= und Wirtschaftsgenossenschaften (Reichsgesetz vom 1. Mai 
1889, Reichs-Gesetzbl. S. 55), welche die Förderung des genossen¬ 

schaftlichen Personalkredits bezwecken; 
d) für Kommunalverbände, Kommunen oder Korporationen länd¬ 

licher oder städtischer Grundbesitzer oder Grundkredit= und Hypo¬ 
thekenbanken ausgestellte Schuldverschreibungen, auf Grund deren 
reichsstempelpflichtige Renten- und Schuldverschreibungen demnächst 
ausgereicht werden. 

II. Kaufmännische, nicht auf Order ausgestellte Berpflichtungsscheine über 
Leistungen von Geld 

Für die Verlängerung der Rückzahlungsfrist gelten die Bestim¬ 
mungen zu I1 unter Ermäßigungen zu b und Befreiungen zu a. 

III. Der Antrag auf Eintragung einer Hypothek oder Grundschuld oder 
einer wiederkehrenden Geldleistung im Grundbuche oder in einem für 
solche Eintragungen bestimmten öffentlichen Buche 
sowie der Antrag auf Eintragung der Verpfändung einer Oypothek 
oder Grundschuld oder einer wiederkehrenden Geldleistung durch den 
eingetragenen Gläubiger in Büchern der bezeichneten Art 

ie Vorschriften der Tarifstelle „Abtretung von Rechten fünfter 
bis einschließlich achter Absatz finden sinngemäße Anwendung. 

Sicherstellung von Rechten, Beurkundungen darüber, wenn 
der Wert der sichergestellten Rechte 

600 Mark nicht * 
1200 „ „ „ 

10000 „ . 
bei einem höheren Betrag e. 

Der Stempel darf in keinem Falle den für die Beurkundung des 
sicherzustellenden Rechtes zur Erhebung gelangenden Stempel über¬ 

ehin der Wert der sichergestellten Rechte nicht schätzbar 

Befreit sind: 
¬ Urkunden über Dienstkautionen der Beamten öffentlicher Behörden; 

in Schuldverschreibungen zur Sicherheit der Schuldverpflichtung vom 
Schuldner abgegebene Erklärungen; 

Pc) Urkunden über Sicherstellungen der Bormünder (3 58 der Vormund¬ 
schaftsordnung vom 5. Juli 1875, Gesetz=Samml. S. 431). 

tich Standeserhöhungen und Gnadenerweiſe, landesherr¬ 
iche. 

a) Standeserhöhungen 
für die Verleihung der Herzogwärde 
für die Verleihung der Fürstenwürde. 
für die Berleihung der Grafenwürde 
für die Verleihung der Freiherrnwürde 
für die Verleihung des Abdels   

½0 
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Wenn in obigen Verleihungen mehrere Seitenverwandte mit auf¬ 
genommen werden, so wird für jeden Seitenverwandten die volle Taxe 
besonders erhoben. 

Die vorstehend festgesetzten Beträge werden auch erhoben, wenn 
eine Standeserhöhung aus Anlaß oder bei Gelegenheit einer Adoption 
oder Legitimation stattfindet. 

Für Unerlennung und Bestätigung einer von einem auswärtigen 
Fürsten verliehenen Standeserhöhung eines Inländers werden die 
obigen Säte erhoben. 

Für die Verleihung des preußischen Adels an einen ausländischen 
Adligen kommt die Hälfte des für die Verleihung der betreffenden 
Adelsstufe vorgeschriebenen Stempels in Ansatz. 

Für sonstige nachträgliche Aenderungen oder Ergänzungen der be¬ 
züglich einer Standeserhöhung getroffenen Bestimmungen wird, so¬ 
fern keine andere Vorschristen Anwendung finden, ein Fünftel des 
Steuersatzes für die betreffende Standeserhöhung in Ansatz gebracht; 

b) Wappenvermehrungen und Wappenänderungen 
ein Achtel der Sätze zu a. 
Erfolgt die Wappenvermehrung und Wappenveränderung in Ver¬ 

bindung mit einer Standeserhöhung, so kommt außerdem der für 
letztere vorgesehene Stempelbetrag zur Erhebung; 

) Erhebung eines Inbegriffs von Gütern zu einer Standesherrſchaſt. 
einem Herzogtum oder Fürstentum . 

chsetlethungdesPatents 
für einen Kammerjunker. 
fũr einen Kammerherrn. 
ſofern letzterer vorher Kammerjunker war . 

e)fürdceBetlethuugvonTttelnan Privatpersonen 

Statuten von Gesellschaften, Vereinen u. s. w., ſ. Geselschafts¬ 
vrträge, Buchstabe c. 

trafbescheide der Finanzbehörden, sofern die Strase dinſchliebtich 
des Wertes der eingezogenen Gegenstände 15 Mark übersteigt 

Tauschverträge, (. Kaufverträge. 
Taxen von Grundstücken, insofern sie wegen eines Privat¬ 

interesses unter Aussicht einer öffentlichen Behörde heseenomen werden 
Testamente, s. Verfügungen von Todeswegen. 
Verfügungen von n Tobeswegen; aller Art ) auch ir in Form! von 

VBerträgen 
Bergleiche 
Ist jedoch durch den Vergleich ein unter den Parteien bisher nicht 

in stempelpflichtiger Form zu stonde gekommenes Rechtsgeschäft an¬ 
erkannt oder im wesentlichen aufrecht erhalten oder ein anderweites 
escheperb neu begründet worden, so ist zu dem Vergleiche, wenn diese 
berschäe nach dem lemwärtigen Tarif einem höheren als dem für Ver¬ 
gleiche verordneten Eenel. unterworsen sind, dieser höhere Stempel zu 
verwenden. 

Befreit sind die von Schiedsmännern und Gewerbegerichten auf¬ 
genommenen Bergleiche, sofern nicht die Voraussetzungen des vorher¬ 
gehenden Absatzes Anwendung finden. 

#2) Auch die eigenhändigen Testamente, Nachzettel und Kodizille 
Plichtig. 

l   
6000 

400 
1200 
800 
300 

—
—
     

50 

50 

sind üenpel¬
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Verleihungen des Bergwerkseigentums, Urkunden darüber 
§##22 ff. des Allgemeinen Berggesetzes für die Preußischen Staaten vom 
24. Juni 1865 — Gesetz=Samml. S. 700) ...... 

Schuldverſchrei⸗ Verpflichtungsſcheine, 
bungen, II. 

Versicherungsverträge, auch in der Form von Polizen und 
deren Verlängerungen, wenn sie betreffen: 
a) Lebens- und Renienversicherungen einschließlich der Versicherungen 

auf ## Lebensfall (Altersversorgung, Aussteuer, Militärdienst und 

i Rentenversicherungen wird der Kaufpreis und in Ermangelung 
eines solchen der zehnsache Betrag der Rente als Versicherungsse — 
angesehen. 

en bei Versicherungen gleicher Art von demselben Versicherer 
mehrere Urkunden für dieselbe Herrson ausgestellt, so berechnet sich die 
Stempelabgabe nach dem Gesamtbetrage der versicherten Summe. 

Befreit sind Versicherungen, bei denen die verabredecten Jahres¬ 
prämien den Betrag von 40 Mark nicht übersteien; 

b) Unfall- und Haftversicherugen 
Befreit sind Versicherungen, bei den die verabredeten Jahresprämien 

den Betrag von 40 Mark nicht übersteigen; 
Jc) Bersicherungen gegen andere Gefahren (Feuer-, Hagel-, Viehver¬ 

sicherungen u. s. w.) für jedes Jahr der Versicherungsdarer 
Jeder Bruchteil eines Versicherungsjahres kommt bei der Ver¬ 

steuerung als ein volles Jahr in Betracht. 
Die den öfsentlichen Feuerversicherungsanstalten reglementsmäßig 

zustehenden Stempelsteuerprivilegien finden Anwendung auf alle 
Schriftstücke, welche sich auf den Eintritt der Versicherungsnehmer in 
diese Anstalten oder spätere Abänderungen der Versicherungen beziehen. 

Befreit sind: 
1. Versicherungen, bei welchen die versicherte Summe den Betrag von 

3000 Mark nicht übersteigt. 
2. Versicherungen bei den auf Gegenseitigkeit 

die Erzielung von Gewinn bezweckenden Bersicherungsanstalten, 
deren Versicherungsbeträge durch Umlage erhoben werden und deren 
Geschäftsbetrieb über den Umfang einer Provinz nicht hinausgeht. 
Befreit sind Verträge über Rückversicherungen und Transportver¬ 

sicherungen. 
Verträge, 

1. durch welche ein früherer stempelpflichtiger 1) Vertrag lediglich auf¬ 
gehoben wird 

kaufmännische 1. 

egründeten und nicht 

Wenn jedoch die Verabredung über die Aufhebung oder Beſeitigung · 
des früheren Vertrages sich als eine in diesem Tarif besonders auf¬ 
geführte Verhandlung darstellt, so kommt derjenige Steuersatz zur 

½ 

    

6 
1. 

50 

1) Korrespondenzverträge, d. h. solche Geschäfte, die im Wege des Briefwechsels 
zustande gekommen sind, sind dann stempelfrei, wenn es sich bei ihnen um die An¬ 
schaffung von Waren handelt, die unverändert weiter veräußert werden sollen. Diese 
Stempelfreiheit tritt jedoch nur dann ein, wenn der Inhalt der Korrespondenz sich 
streng auf den Kaufvertrag selbst beschränkt. Sobald jedoch irgend welche Neben¬ 
bestimmungen, die nicht Bestandteil des Kaufkontraktes selbst sind, in die Korrespondenz 
ausgenommen sind, wird diese sogleich stempelpflichtig.
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Anwendung, welchem die Verabredung nach den Vorschriften dieses 
Tarifs unterliegt. 

Der Finanzminister kann in besonderen Fällen den zu entrichtenden 
Wertstempel aus Billigkeitsrücksichten bis auf 
ermäßigen; 

2. über sonstige vermögensrechtliche Gegenstände, wenn keine andere 
Tarisstelle zur Anwendung kom ... 

Ein auf unbestimmte Zeit oder auf Kündigung sie 
Vertrag gilt in betreff der Stempelpflichtigkeit als ein auf ein Jahr 
abgeschlossener. 

freiungen: ' 
a) Lehrverträge, 
b) Verträge, durch welche Arbeits- und Dienstleistungen auf bestimmte 

oder unbestimmte Zeit gegen zu gewissen Zeiten wiederkehrendes Ent¬ 
u (Lohn, Gehalt und dergl.) versprochen werden, wenn der Jahres¬ 

ag der Gegenleistung 1500 Mark nicht übersteigt. 
a aeltkstienen der Geistlichen und Schullehrer, wie Bestallungen, 

. diese. 
Bollmachten, Ermächtigungen und Aufträge zur Vornahme 

von Geschäften rechtlicher Natur für den Vollmachtgeber, wenn der Wert Geschäf chtlicher Natur fü Vollmach We 
bes enstandes der Vollmacht 

1 Mark nicht übersteigt. 

3000 *“# 1 7" 7 

6000 t⸗ ⸗⸗ 7 

10000 „ „ » 
15000 7“ *" 7 

bei einem höheren Betrage“ .............. 
wenn die Vollmacht zur Vornahme aller oder gewisser Gattungen von 
Geschäften für den Vollmachtgeber ermächtigt (Generalvollmacht) und der 
Wert des Gegenstandes 50000 Mark übersteit 

Steht der Bevollmächtigte in einem Dienstverhältnisse zu dem Voll¬ 
zuchpeer, kchden.... mch nicht iclaubar ih¬ 

enn der Wert des Gegenstandes der Vollmacht nicht schätzbar ist, 
wenn es sich insbesondere um Vollmachten zur Auslbung des Stimm¬ 
rechts in Gesellschaften aller Art handlttWi 

Bei Prozeßvollmachten treten an Stelle der Steuersätze des ersten 
Absatzes von 3, 5, 7,50, 10 die Steuersätze von 2, 3, 4, 5 Mark. 

Schriftstücke, in welchen jemand einem Dritten gegenüber erklärt, 
daß er einem anderen die Vornahme einer Angelegenheit rechtlicher Natur 
aufgetragen habe, sind dem Stempel nicht unterworfen, sofern nicht die 
Berkehrssitte eine Bollmacht in diesen Fällen erfordert und d das 
Schrint die förmliche Vollmacht erſetzt werden ſoll. 

Bollmachten, in denen mehrere, nicht in einer Erb= oder sonstigen 
Rechtsgemeinschaft stehende Personen einen Bevollmächtigten bestellen, ist 
* Vollmachtstempel so oft zu verwenden, als Vollmachtgeber vorhanden 
ind. - 

Wenn bei einer gerichtlichen oder notariellen Versteigerung durch die 
—— F eie iune bes lusene 
ollmächtigt werden, na¬ olgtem Zuschlage ie Versteiglasser 

nlar die Ansteigerer die #uslassndsernlsrul abzugeben und für die 
A erer die Eintragung der Steigpreiſe zu — so ist der Voll¬ 

5% 
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machtstempel ohne Rücksicht auf die Zahl der Beteiligten und der abzu¬ 
ebenden Erklärungen nur einmal in Ansatz zu bringen, sofern nach 
nhalt des Protokolls die Vollmacht auf einen Zeitraum von längstens 

drei Tagen nach Ablauf des Tages, an welchem der Zuschlag erfolgt, 
beschränkt wird. 

Substitutionen bei einer Prozeßvollmacht, welche nicht in einer nach 
diesem Tarif einem besonderen Stempel unterliegenden Verhandlung 
ausgestellt werden, sind stempelfrei, sofern über die ursprüngliche Voll¬ 
macht eine vorschriftsmäßig versteuerte Urkunde vorhanden und dies 
entweder auf der Substitutionsvollmacht vermerkt ist, oder die ursprüng¬ 
liche Vollmacht sich bei den Gerichtsakten befindet. 

VBorrechtseinräumungen (Prioritätszessionenn)n 
Werkverdingungsverträge, inhalts deren der Uebernehmer 

auch das Material für das übernommene Werk ganz oder teilweise an¬ 
zuschaffen hat, sind, falls letzteres in der Herstellung beweglicher Sachen 
besteht, wie Lieferungsverträge unter Zugrundelegung des für das Werk 
bedungenen Gesamtpreises zu versteuern. 

Handelt es sich bei dem verdungenen Werk um eine nicht bewegliche 
Sache, so ist der Werkverdingungsvertrag so zu versteuern, als wenn über 
die zu dem Werk erforderlichen, von dem Unternehmer anzuschaffenden 
beweglichen Gegenstände in demjenigen Zustande, in welchem sie mit dem 
Grund und Boden in dauernde Verbindung gebracht werden sollen, ein 
dem Steuersatz der Tarisstelle „Kauf=- und Tauschverträge“ Buchstabe c 
oder der Ziffer 3 der „Ermäßigungen und Befreiungen“ dieser Tarisstelle 
unterliegender Lieferungsvertrag und außerdem hinsichtlich des Wertes 
der Arbeitsleistung ein dem Steuersatz der Tarisstelle „Berträge“ Ziffer 2 
unterworfener Arbeitsvertrag abgeschlossen wäre. 

Die Vorschrift des 3 10 dieses Gesetzes findet entsprechende An¬ 
wendung dergestalt, daß, insoweit eine Trennung des Gesamtpreises nicht 
vorgenommen ist, der höchste Steuersatz zu entrichten ist. 

Wiederaufhebung von Verträgen, s. Verträge, Ziffer 1. 
Zeugnisse, amtliche in Privatsachen, innerhalb der Zu¬ 

Kändigtert der ausstellenden Behörde oder des ausstellenden Beamten 
erteileeeeeeeeeeee ... 

Beurkundungen der Gerichtsvollzieher nach § 17 der Hinterlegungs¬ 
ordnung vom 14. März 1879 (Gesetz=Samml. S. 214999) 

Befreit sind: 
a) Zeugnisse, auf Grund deren ein anderes amtliches Zeugnis oder ein 

Paß (Reise=- oder Leichenpaß, Paßkarte) ausgestellt werden soll; 
b) Zeugnisse aller Art, welche von Geistlichen in Bezug auf kirchliche 

Handlungen erteilt werden, insbesondere Geburts=-, Tauf=, Aufgebots-, 
Ehe-, Trau=, Toten- und Beerdigungsscheine; 

ec) Zeugnisse, welch¬ zum Nachweise der Berechtigung zum Genusse von 
Wohlthaten, Stiftungen und anderen Bezügen für hilfsbedürftige 
Personen dienen sollen oder welche wegen Zahlung von Wartegeldern, 
Pensionen, Unterstützungsgeldern, Krankengeldern, Beerdigungskosten, 
Witwen- und Waisengeldern und ähnlichen Kosten und Geldern als 
Rechnungsbeläge bei öffentlichen und privaten Kassen und Anstalten 
eingereicht werden müssen: 

d) Bührungszeugniss, insoweit sie nicht zur Erlangung der in den 
Tarifstellen „Erlaubniserteilungen“ und „Lustbarkeiten“ aufgeführten 
Genehmigungen u. s. w. erforderlich sind. 
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Den Führungszeugnissen stehen gleich Zeugnisse über geleistete 
Arbeiten in Anstalten, welche von unmittelbaren oder mittelbaren 
Staatsbehörden betrieben werden; 

e) Beglaubigungen von Unterschriften unter Anträgen und Verhand¬ 
lungen, die nach ihrem Inhalt ausschließlich zu einer Eintragung 
oder Löschung in öffentlichen, das Eigentum und die Belastung von 
Grundstücken und selbständigen Gerechtigkeiten feststellenden Büchern 
erforderlich sind, sowie die mit solchen Beglaubigungen verbundenen 
Zeugnisse über die Vertretungsbefugnis der Beteiligten; 

1) Beglaubigungen von Unterschriften der Gesuche um Auszahlung hinter¬ 
legter Gelder nach §9 25 Absatz 2 der Hinterlegungsordnung vom 
14. März 1879 (Gese=Samml. S. 249). 
In den unter # und c bezeichneten Fällen tritt die Stempelfreiheit 

nur dann ein, wenn der diese begründende Zweck aus der Urkunde 
hervorgeht. Wird von den Attesten zu anderen Zwecken nachträglich 
Gebrauch gemacht, so ist der Stempel nachzuverwenden. 

Zuschlagsbescheide, wie Kaufverträge, (. diese. 

Steuersatz . 

F. "4 # ⸗ 
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Gesetz 
betreffend 

die Erbschaftssteuer. 
Vom 19./24. Mai 1891 (GS. S. 78) 

unter Berücksichtigung der dazu ergangenen Novelle vom 31. Juli 1895 (GS. S. 412). 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen cc. 
verordnen, unter Zustimmung beider Häuser des Landtags, für den 
Umfang der Monarchie mit Ausschluß der Insel Helgoland, was folgt: 

Gegenstand der Erbschaftsstener. 

8 1. Der Erbschaftssteuer sind nach 
Vorschrift dieses Gesetzes und des an¬ 
lichenden, von Uns vollzogenen Tarifes 
(solgt unten) unterworsen, ohne Unter¬ 
schied, ob der Anfall Inländern oder Aus¬ 
ländern zukommt: 

2. Lehns- und Fideikommißanfälle; 
3. die Anfälle von Hebungen aus 

Familienstistungen, welche infolge 
Todesfalles auf den vermöge stif¬ 
tungsmäßiger oder gesetzlicher Suc¬ 
cessionsordnung Berufenen über¬ 

. Erbschoften. Vermächtnisse und Schen¬ ehen; 
kungrn von Todeswegen (mit Ein¬ 4. Ea— Verschollener bei vorläu¬ 

  schluß der remuneratorischen und der siger Ausfolgung an die mutmaß¬ 
mir einer Auflage belasteten Schen¬ lichen Erbberechtigten. 

ngen);   

Eine Ausnahme gilt für diejenigen Personen, welche aus einer 
Erbschaft, die dem Fiskus zugefallen ist, durch Allerhöchste Bestimmung 
Gnadengeschenke erhalten; solche Personen brauchen nämlich davon 
weder Erbschafts= noch Schenkungsstempelsteuer zu entrichten. 

Wenn der Besitzer eines Familienfideikommisses noch bei Leb¬ 
zeiten auf seinen Nachfolger überträgt und später stirbt, so muß doch 
der Nachfolger die Erbschaftssteuer bezahlen, sobald er in den Besitz 
des Fideikommisses gelangt. 

Wenn ein Verschollener zurückkehrt, so ist die gezahlte Steuer 
bis auf einen solchen Betrag, welcher der wirklichen Bereicherung ent¬ 
spricht, zurückzuzahlen.
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Fideikemmiß= und Familienstiftungen. 

2. In betreff der von Fideikommiß¬ 
und vo milienstiflungen zu entrichten¬ 
den Wertstempelabgabe bewendet es bei 
den bestehrnden Vorschriften mit folgen¬ 
den Maßgaben: 

1. die Ermittelung des stempelpflichtigen 
Wertes erfolgt nach den Bestimmun¬ 
en in den 14 bis 21 dieſes Ge⸗ 

jedoch ohne Abzug der 
n; 

2. bei Fideikommiß- und Familienstif¬ 
tungen von Todeswegen ist der Wert¬ 
stempel binnen 6 Monaten nach dem   

Todesfall beizubringen und kommen 
wegen der Verhaftung für die Ent¬ 
richtung desselben die Bestimmungen 
der §# 29 und 30 dieses Gesetzes zur 
Anwendung. 

8 3. Als Fideikommißstistungen im 
Sinne dieses Gesetes sind alle von Todes¬ 
wegen oder unter Lebenden getrof#ene An¬ 
ordnungen anzusehen, kraft deren gewisse 
Vermögensgegenstände der Familie für 
immer oder für mehr als zwei Gene¬ 
rationen erhalten bleiben sollen. 

  

Schenkungen unter Lebenden. 

8 4. Schenkungen unter Lebenden — 
insbesondere auch die remuneratorischen 
und die mit einer Auflage belasteten 
Schenkungen — unterliegen, wenn eine 
schriftliche Beurkundung derselben statt¬ 
findt, einer W.#r#stempelabgabe von dem 
Betrage der Sch nkung. Als Beurkundung 
von Ecemtungen im Sinne dieser Be¬ 
stimmung sind alle Schriftstücke über 
solche Ceschäjfte anzusehen, bei welchen die 
Absicht auf Bereicherung des einen Teils 
gerichtet war, auch wenn das Geschäst in 
der Form eines lästigen Vertrags abge¬ 
schlossen ist. Bei Beurteri. ung der Frage, 
ob die Absicht der Bereicherung des einen 
Teils anzunehmen ist, sind auch solche 
Umstände in Betracht zu ziehen, wel 
aus der Urkunde nicht ersichtlich sind. 

Der erforderliche Wertstemxel bestimmt 
sich nach den Vorschriften des anliegenden 
Tariss und der §§ 6 bis 25, sowie des   

§ 27 erster Absaß dieses Gesetzes, indem 
an Stelle der Berhältnisse des Erblassers 
und des Erwerbers des Anfalls die ⸗ 

tniſe des Ceb rs, beziehungsweiſe dez 
schenkten berücksichtigt werden. 
Im übrigen finden auf diese Wert¬ 

stempelabgabe die Bestimmungen wegen 
des Urkundenstempels Anwendung. In 
denjenigen Fällen, in welchen die Ver¬ 
steuerung der Schenkung über die für die 
Verwendung des Urkundenstempels sonst 
vorgeschriebene Frist hinaus ausgese 
bleibt (z§§ 22 bis 25 und § 27 erster A 
satz), muß die Urkunde vor Ablauf dieser 
* der von dem Finanzminiſter zu be⸗ 
immenden Steuerbehörde vorgelegt wer¬ 

den, welche die ersorderlichen Anordnungen 
wegen spä.erer Verwendung des Stempels 
8 trefren hat und welcher hierfür auf 

erlangen Sicherhcit zu bestellen hat. 
  

Wenn jemand einem anderen eine Summe oder einen Gegen¬ 
stand schenkt, sich aber die Nutzung dieses Kapitals oder Gegenstandes 
auf Lebzeiten vorbehält, so wird der Stempel für eine solche Schenkung 
in der Weise berechnet, daß man den Wert der geschenkten Sache um 
den Wert der Nutzung, welcher nach § 16 berechnet wird, geringer an¬ 
schlägt. 

Unter einer renumeratorischen Schenkung versteht man eine solche 
Schenkung, welche zur Belohnung für einen Dienst oder einen Gefallen 
oder eine Wohlthat geleistet wird. In der Schenkungsurkunde muß, 
damit man eine renumeratorische Schenkung annehmen kann, der be¬ 
treffende Dienst oder die betr. Handlung angeführt, wenn auch nicht 

Prenßisches Rechisbuch. 35
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im einzelnen beſchrieben ſein. Häufig iſt z. B. eine renumeratoriſche 
Schenkung derart, daß jemand einer Perſon, die ihn jahrelang gepflegt 
hat, eine beſtimmte Summe dafür im Teſtament ausſetzt. 

Mit einer Auflage belastet ist eine Schenkung dann, wenn die 
Schenkung mit der Maßgabe erfolgt, daß der Beschenkte verpflichtet 
sein soll, dafür irgend eine Leistung zu bewirken, z. B. einem Dritten 
etwas davon zu geben u. s. w. 

Schenkungen und letztwillige Zuwendungen bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der Genehmigung des Königs, wenn sie einer inländischen 
Korporation oder anderen juristischen Person zu anderen als ihren ge¬ 
nehmigten Zwecken gewidmet werden sollen oder sofern dadurch im In¬ 
lande eine neue juristische Person in das Leben gerufen werden soll 
(Stiftung). Außerdem bedürfen Schenkungen und andere Zuwendungen 
an inländische oder ausländische Korporationen und andere juristische 
Personen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Königs oder der 
durch königl. Verordnung ein für alle Mal zu bestimmenden Behörde, 
wenn ihr Wert die Summe von 1000 Thlr. übersteigt. Fortlaufende 
Leistungen werden hierbei mit 5 vom 100 zu Kapital berechnet (Amor= 
tisations=Gesetz vom 23. Februar 1870 zur Beschränkung der „toten 
Hand“). 

Unter der „Beurkundung“ einer Schenkung im Sinne des § 4 wird 
auch die Bestätigung oder Anerkennung der bereits mündlich erklärten 
und durch Uebergabe vollzogenen Schenkung verstanden, auch wenn 
diese Erklärung nur den Zweck eines Beweismittels für die Schenkung 
verfolgt. Auch ein einseitiges Schenkungsversprechen, welches schrift¬ 
lich beurkundet ist, muß verstempelt werden, auch wenn die schrift¬ 
liche Form nur deshalb gewählt worden ist, damit ein Beweismittel 
für die Schenkung existiere. 

Die Urkunde über eine Schenkung bleibt stempelpflichtig auch dann, 
wenn der Schenker berechtigt ist, die Schenkung anzufechten. 

Bei solchen Schenkungen, welche unter einer aufschiebenden Bedin¬ 
gung gemacht sind, wenn z. B. ein Kapital dem Beschenkten erst nach Ein¬ 
tritt eines gewissen Ereignisses zufallen soll, braucht der Stempel nicht, 
wie sonst, bereits 14 Tage nach Errichtung der Schenkungsurkunde und 
ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt des wirklichen Anfalls gezahlt zu 
werden, sondern erst dann, wenn die Bedingung wirklich eingetreten 
und die Schenkungssumme dem Beschenkten wirklich zugefallen ist. 
Für die Höhe des Schenkungsstempels ist der Augenblick des Vertrags¬ 
schlusses maßgebend. 

Zu solchen Verträgen, in welchen sich jemand verpflichtet, einem
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Offizier oder dessen Braut behufs Erlangung des Heiratskonsenses 
eine jährliche Rente zu gewähren, ist nur ein Stempel von Mk. 1,50 
zu verwenden. 

Als Schenkungen sind alle Akte einer bloßen Freigebigkeit zu be¬ 
trachten. So ist z. B. mit Recht angenommen worden, daß die nur zu 
Gunsten einzelner Miterben erfolgende Entsagung einer Erbschaft dann, 
wenn sie ohne Entgelt, eine steuerpflichtige Schenkung ist. 6 

Wenn auf Grund einer nicht beurkundeten Schenkung Auflassungs¬ 
erklärungen erfolgen, sind diese nicht mit dem Schenkungsstempel zu 
belegen. 

Eröschaftsstenerpflichtige Masse. 

8§8 5. Die Erbschaftssteuer wird von 
dem Betrage entrichtet, um welchen die¬ 
jenigen, denen der Ansall zukommt, durch 
denselben reicher werden. 

Es sind daher der steuerpflichtigen 
Masse alle zu derselben gehörige aus¬ 
stehende Forderungen, auch die, welche der 
Erwerber selbst zur Masse schuldet, oder 
die ihm erst mit dem Anfall erlassen 

Lasten, welche mit und wegen derselben 
übernommen werden. Hierzu werden bei 
Erbschaften auch gerechnet die Kosten der 
letzten Krankheit und des Begräbnisses des 
Erblassers, die gerichtlichen und außer¬ 
gerichtlichen Kosten der Nachlaßregulierung 
und der im Inleresse der Masse gefüprten 
Prozesse, nicht aber der Betrag Erb¬ 
schaftssteuer selbst und nicht die Kosten 
der zwischen den Erbinteressenten in deren werden, hinzuzurechnen. t e 
besonderem Interesse geführten Prozesse. Dagegen kommen von der sleuerpflich¬ 

tigen Ma= in Abzug alle Schulden und 

Eine Erbschaft, welche durch Testament erworben ist, unterliegt 
dann dem Erbschaftsstempel, wenn das Testament von den eingesetzten 
Erben anerkannt worden ist. Es ist alsdann ganz gleichgiltig, ob die 
Erben an sich berechtigt gewesen wären, das Testament anzufechten. 

Auch mündliche Vermächtnisse unterliegen dann dem Erbschafts¬ 
stempel, wenn sie von den Erben anerkannt werden. Es ist immer der 
Grundsatz maßgebend, daß durch den Stempel die wirklich durch Erb¬ 
schaft befolgten Bereicherung getroffen werden soll. 

Von der steuerpflichtigen Masse werden nur diejenigen Schulden 
und Vermächtnisse abgezogen, zu deren Bezahlung der Erbe rechtlich 
verpflichtet ist. Nicht abgezogen werden daher solche Zahlungen, zu 
denen der Erbe sich nur deshalb entschließt, weil er weiß, daß der Erb¬ 
lasser sie gewollt hat, und weil er sich moralisch für verpflichtet hält, 
diesen Willen zu erfüllen. 

Zu den Schulden des Nachlasses gehören z. B. die Kosten des Lei¬ 
chensteines, auch ohne ausdrückliche Anordnung des Erblassers, ferner 
die Kosten der Nachlaßregulierung, nicht aber die Kosten der Trauer¬ 
kleider oder die Kurkosten bei dem Nachlasse einer Ehefrau. 

35“ 
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Zuwendung zur Vergeltung übernommener Leistungen. 

8 6. Insowelt eine Zuwendung zur den und welche im Geldwert zu weran¬ 
Skgu für Leistungen bestimmt ist, schlagen sind, kommt der Wert dieser 

ge mit dem Anfall übernommen wer- Leistungen von der Zuwendung in Abzug. 

Stiftungen. 

8 7. Vermögen, welches zur Begrün= deten Stiftung angesallen wäre, vorbe¬ 
dung einer angeordneten oder einem haltlich der anderweiten Feststellung und 
Erben, Bermächtnisnehmer u. s. w. auf= Nachforderung oder Erstattung der Steuer, 
getragenen Stistung — mit Ausschluß salls die Stistung nicht oder nicht in der 
der Fideikommiß=- und der Familien= ageordneten Weise zur Ausführung ge¬ 

stiftungen *. — gewidmet ist, wird laungt. Für die eintretendenfalls nachzu¬ 
Riestchelch Versteuerung ebenso be= erhebenden Steuerbeträge kann Sicher¬ 

ndelt, als ob dasselbe der schon begrün- hei#sbestellung gefordert werden. 

Der § 7 bezieht sich auf die Erhebung der Erbschaftssteuer von 
letztwillig verordneten Stiftungen, daß heißt von solchen Stiftungen, 
welche zur Zeit des Erblasses noch nicht existieren, sondern erst durch 
das Testament in das Leben gerufen werden. Auch eine solche testa¬ 
mentarisch errichtete Stiftung wird also zur Erbschaftssteuer heran¬ 
gezogen. 

Zuwendungen zu milden 2c. Zwecken. 

8. Sind ohne Begründung einer! im Betrage der Zuwendung beziehungs¬ 
Stistung Zuwendungen zu milden, ge weise Leistung angcordnet wäre. 
meinnützigen oder Illganlicken Zwecken an¬ Die auf solche Kr#endungen entfallende 
geordnet oder einem Erben, Vermächtnis= Steuer ist von den mit der Zuwendung 
nehmer 2c. Leistungen zu gleichen Zwecken Belasteten zu entrichten und kann, wenn 
aufgetragen, so werden dieselben hinsichte dieserhalb keine andere Anordnung ge¬ 
lich der Versteuerung ebenso behandelt, troffen ist, auf die Zuwendung beziehungs¬ 
als ob zu demselben Zwecke eine Stiftung|weise Leistung selbst angerechnet werden. 

Es muß in jedem Falle geprüft werden, ob wirklich eine Zuwen¬ 
dung zu milden, gemeinnützigen oder öffentlichen Zwecken vorliegt. 
Das dem Magistrat hinterlassene Vermächtnis enthält eine Bereiche¬ 
rung der Stadt und ist deshalb steuerpflichtig. 

Uubewegliches Bermögen. 

6 2. Grundstücke und Grundgerechtig= )ungen ist die Erbschaftssteuer zu erheben, 
keiten, welche außerhalb Landes liegen, ohne Unterschied, ob der Erblasser In¬ 
Elren nicht zur steuerpflichtigen Mosse. länder oder Ausländer war und ob der¬ 

on dem Anfall inländischer Grundstücke selbe seinen Wohnsitz im Junlande hatte 
oder Grundgerechtigkeiten oder deren Nuß- odeer nicht. 

Bewegliches Vermögen. 

8 10. Anderes als das im 9 9 be- stier unterworfen, wenn der Erblasser 
zeichnete Vermögen ist der Erbschafts= bei seinem Ableben seinen Wohnsitz in
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Preußen hatte oder die vorläufige Aus¬ 
solgung des Nachlasses (§ 1 Ziffer 4) von 
einem Preußischen Gericht M*s das 
außerhalb Preußens belegene trmögen 
indessen nur dann, wenn davon in dem 
auswärtigen Staate keine, oder eine ge¬ 
ringere abe als nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes zu entrichten ist. Im letz¬ 
teren Fall wird die in dem auswärtigen 
Staate erweislich gezahlte Abgabe auf die 
diesseitige Steuer angerechnet. 

Hatte der Erblasser bei seinem Ableben 
keinen Wohnsitz, so unterliegt das Ver¬ 
mögen der diesseitigen Erbschaftssteuer, 
insoweit es bei seinem Ableben in Preußen 
sich befindet. 

8§ 11. In Bezug auf den Nachlaß von 
Parsonen, welche in solchen Staaten ihren 
Wohnsitz gehabt haben oder Angehörige 
solcher Staaten gewesen sind, in welchen 
die Erbschaftssteuer nach anderen als den 
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im § 10 angegebenen Grundsätzen erhoben 
wird, kann der Finanzminister zum 8 
der Ausgleichung und thunlichster Ver¬ 
meidung von Doppelbesteuerungen Ab¬ 
weichungen von der Vorschrift des 3 10 
in der Art anordnen, 

1. daß die Erhebung der Preußischen 
Erbschaftssteuer für das nicht in 
Grundstücken oder Grundgerechtig¬ 
keiten bestehende Vermögen, unab¬ 

ungig von dem Wohnsitz des Erb¬ 
assers, zu erfolgen hat, sofern der¬ 

selbe Preußischer Staatsangehöriger 
war; . 

2. daß die Erhebung der Preußischen 
Erbschaftssteuer für das nicht in 
Grundstücken oder Grundgerecht 
keiten bestehende Bermögen, u 
Baig von dem Wohnsitz und der 

taatsangehörigkeit des Erblassers, 
zu erfolgen hat, salls das Vermögen 
in Preußen sich befindet. 

  

Der in Preußen befindliche Mobiliarnachlaß eines ausländischen 
Erblassers unterliegt der Erbschaftssteuer nicht, wenn die Nachlaß¬ 
gegenstände einem inländischen Erben angefallen sind. 

In Rußland sind die Nachlässe fremder Staatsangehöriger ohne 
Unterschied derselben Steuer unterworfen, wie diejenigen russischer Un¬ 
terthanen, folglich sind umgekehrt die beweglichen Nachlaßgegenstände 
russischer Erblasser in Preußen der preußischen Erbschaftssteuer unter¬ 
worfen. 

In Italien wird die Erbschaftssteuer von allen Nachlaßgegen¬ 
ständen, welche sich in Italien befinden, erhoben, gleichgültig, welche 
Staatsangehörigkeit der Erblasser besessen hat. 

Besondere Fälle der Berstenerung. 

8 12. In denjenigen Fällen, in wel¬ 
chen bei Genehmigung von Schenkungen 
und letztwilligen Hund, dangen an Kor⸗ 
porationen und andere juriſtiſche Per⸗ 
ſonen dieſe die Verpflichtung übernehmen, 
einen Teil des Empfangenen oder des 

Wertes derſelben an Angehörige des 
Schenkgebers oder Erblaſſers herauszu⸗ 
geben, n letztere das auf dieſe Weiſe 
ihnen Zufließende so zu versteuern, als 
ob es ihnen von dem Schenkgeber oder 
Erblasser selbst zugewandt worden wäre. 

Verteilung der Schulden und Lasten. 

* 13. Schulden und Lasten, welche nur 
auf einem nach §# 9, 10 und 11 steuer¬ 
freien oder sienerpflichtigen Teile der 
Masse haften, kommen bei Berechnung 
der Steuer nur bei demjenigen Teile in 
Abzug, auf welchem sie haften. 

Sulden und Lasten, welche sowohl auf 
dem steuerfreien als auf dem steuerpflich¬ 
tigen Teile der Masse haften, kommen 
von letzterem nur nach dem Verhältnis 
dieses Teiles zur gesamten Masse in 
Abzug.
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Hypothekarische Schulden, für welche der 
Eigentümer zugleich persönlich haftet, gel¬ 
ten als zu n das Grundstück belastend 

Ermittelung des 
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und kommen nur rücksichtlich des durch 
das Grundstück nicht gedeckten Betrages 
bei der übrigen Masse in Anrechmumng. 

Bertes der Maſſe. 

ungsgrundsätze, auf den gemeinen Wert 814. Die Ermittelung des Betrages 
der Masse ist, ohne Rücksicht auf die for 
andere Zwecke vorgeschriebenen Abschätz¬ 

Vor Erteilung der Genehmigung wird geprüft, ob der Schenker 
oder Erblasser auch vielleicht durch übertriebene Freigebigkeit seine sitt¬ 
liche Pflicht gegen hilfsbedürftige Angehörige verletzt hat. Um einer 
solchen Unbilligkeit entgegenzutreten, kann nach 8 12 die Genehmigung 
auf einen Teil der Zuwendung beschränkt werden, während der übrige 

zur Zeit des Anfalles zu richten. 

    

Teil den Angehörigen zufällt. 
Für die Berechnung des Erbschaftsstempels ist allein der Wert 

der Gegenstände zur Zeit des Erbfalles maßgebend. 

8 15. Bei immerwährenden Nutzungen 
und Leistungen wird das Fünfundzwanzig¬ 
sache ihres einjährigen Betrages, bei 
Nuhungen und Leistungen von unbe¬ 
stimmter Dauer, sofern nicht die Vor¬ 
schriften in den §§ 16 und 17 Anwendung 

finden, oder anderweite die längste Dauer 
grenzende Umstände nachgewiesen wer¬ 

ben, das Folsundeinhaldsat¬ des einjäh¬ 
rigen Betrages als Kapitalwert ange¬ 
nommen. 

. 

8 16. Der Wert von Leibrenten, Nieß¬ 
brauchsrechten auf Lebenszeit und anderen 
auf die Lebenszeit des Berechtigten oder 
einer anderen Person beschränkten Nutzun¬ 
en oder Leistungen bestimmt sich nach 
m zur Zeit des Anfalles erreichten 

Lebensalter der Person, bei deren Tode 
die Nutzung oder Leistung erlischt, und 
wird bei einem Lebensalter derselben 
von 15 Jahren oder weniger auf das 18fache 
überl. Jahre bis zu 25 Jahren auf das!7 „ 
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des Wertes der einjährigen Nutzung be¬ 
z7*— Leistung angenommen. 

Ist jedoch die Nutzung oder Leistung 
schon innerhalb eines Jahres nach dem   

Anfalle erloschen, so wird der Wert der¬ 
selben nur nach Maßgabe ihrer wirk¬ 
lichen Dauer bestimmt und das Zroviel¬ 
gezahlte erstattet. 

  

8 17. Ist die Dauer der Nutzungen 
oder Leistungen von der Lebenszeit meh¬ 
rerer Personen dergestalt abhängig, daß 
beim Tode der zuerst versterbenden die 
Nupung oder Leistung erlischt, so ist für 
dic nach § 16 vorzunehmende Wertermit¬ 
telung das Lebensalter der ältesten Person 
maßgebend. Wenn die Nußung oder Lei¬ 
stung bis zum Tode der letztversterbenden 
Person fortdauert, erfolgt die Berechnung 
nach dem Lebensalter der jüngsten Person. 

  

8 18. Bei auf bestimmte Zeit einge¬ 
schränkten Nutungen oder Leistungen ist 
der Kapltalwert der gesamten Nußungen 
beziehungsweise Leistungen für den Zeit¬ 
punkt des Anfalls unter Zugrundelegung 
eines vierprozentigen Hinkiußes nach der 
beigefügten Hilfstabelle (folgt unten) zu 
ermitteln. Ist jedoch die Dauer der 
Nutzung oder Leistung noch außerdem 
durch die Lebenszeit einer oder mehrerer 
Personen bedingt, so darf der nach 88 16 
und 17 zu berechnende Kapitalwert nicht 

überschritten werden. 
  

8 19. Der einjährige Betrag der 
Nutung eines Geldkapitals ist, wenn er



Gesetz, betreffend die Erbschaftssteuer. 

nicht anderweiti 
Hundert anzunehmen. 

8 20. Den Wert aller anderen Gegen¬ 
stände anzugeben, liegt den Steuerpflich¬ 
tigen beziehungsweise den im § 37 be¬ 
zeichneten. eanhlichreten ob. Wer der Ver¬ 
bflichtung erur Angabe des Wertes auf er¬ 
gangene Aufforderung der Steuerbehörde 
nicht genügt, hat die durch amtliche Er¬ 
mittelung desselben entstehenden und mit 
der Steuer einzuziehenden Kosten zu 
tragen. 

821. Trägt die Stenerbehörde Beden¬ 

  

  

Bedingter 

8 22. Vermögen, dessen Erwerb von 
dem Eintritt einer aufschiebenden Bedin¬ 
gung abhängt, unterliegt der Besteuerung 
erst bei dem Eintritt der Bedingung. Die 
Steuerbehörde kann jedoch Siherk. ung 
der alsdann zu entrichtenden Steuer for¬ 
dern. Unter einer auflösenden Bedingung 
erworbenes Vermögen — mit Ausnahme 

feststeht, zu vier vom 
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ken, die Wertangabe (8 20) als richtig an¬ 
zunehmen, und findet eine Einigung hier¬ 
über mit den Steuerpflichtigen nicht statt, 
so ist die Steuerbehörde befugt, selbständig 
den Wert zu ermitteln und danach die 
Steuer zu erheben. Die Kosten der Werts¬ 
ermittelung fallen dem Steuerpflichtigen 
zur Last, wenn der ermittelte Wert den 
von dem Steuerpflichtigen angegebenen 
Wert um mehr als 10 Prozent übersteigt. 
Die etwa gezahlten Kosten werden er¬ 
stattet, wenn im Verwaltungswege oder 
im Rechtswege (8 42) die äßigung 
des Wertes auf einen nicht zum Echeene 
ersatz verpflichtenden Betrag erfolgt. 

Erwerb. 

der Nutzungen von unbestimmter Dauer, 
welche lediglich nach den Bestimmungen in 
den §8 15 bis 17 zu behandeln sind — 
ist wie wbedinge erworbenes zu ver¬ 
steuern. Beim Eintritt der Bedingun 
wird aber die gezahlte Steuer bis a 
den der wirklichen Bereicherung entspre¬ 
chenden Betrag erstattet. 

Bedingte Belastung. 

8 23. Den Wert der steuerpflichtigen 
Masse vermindernde Lasten und Leistun¬ 
gen werden, soweit sie vom Eintritt einer 
aufschirbenden Bedingung abhängen, nicht 
berücksichtigt. Beim Eintritt der Bedin¬ 
ung ist das Zuvielgezahlte von der 
teuerbehörde zu erstatten. 
Lasten, deren Fortdauer von einer auf¬ 

lösenden Bedingung abhängt — mit Aus¬ 
nahme der Leistungen von unbestimmter 
Dauer, deren abzuziehender Wert nach   

den Bestimmungen in den 88 15 bis 18 
sich berechnet — werden wie unbedingte 
in Abzug gebracht. Beim Eintritt der 
Bedingung ist derjenige Steuerbetrag nach¬ 
zuerheben, welcher mehr zu entrichten ge¬ 
wesen sein würde, wenn der Zeitpunkt des 
Eintritts der Bedingung bei Berechnung 
der Steuer bekannt gewesen wäre. Die 
Steuerbehörde kann Sicherstellung dieses 
Anspruchs fordern. 

Bedingte Vermächtnisse fallen erst mit dem Eintritte der Be¬ 
dingung den Bedachten zu. 

Einc Leistung von unbestimmter Dauer liegt z. B. vor, wenn 
einem Nachlasse die Verpflichtung auferlegt ist, jemanden bis zu einem 
bestimmten Lebensalter eine Rente zu gewähren; denn die Dauer dieser 
Leistung ist ja davon abhängig, wie lange der Bedachte lebt und ob er 
das betreffende Alter erlebt. 

24. Die in den 88 22 und 23 ent- Eintrittes ungewiß ist, ab 
haltenen Bestimmungen sind gleichmäßig 
auch auf die von einem Ereignis, welches 
m#r hinsichtlich des Zeitpunktes seines 

gigen Er¬ 
werbungen, Lasten und Leistungen anzu¬ 
wenden. 
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Unsichere Forderungen. 

68 25. Unsichere Forderungen und an¬ 
dere zur sofortigen Wertermittelung nicht 
geeignete Gegenstände kommen mit einem 
mutmaßlichen Werte in Rechnung, den 
der Steuerpflichtige in Vorschlag bringt. 

indet keine Einigung statt, so kann die 
teuerbehörde von dem angegebenen Wert 

die Steuer einziehen und die Berichtigung 
des Wertansatzes, sowie die entsprechende 
Nachsorderung oder Erstattung der Steuer 
bis zum Ausgange derjenigen Verhand¬   

lungen vorbehalten, von welchen de Be¬ 
*l ung der Forderung beziehungsweise 

ie Wertsermittelung abhängt. 
Sind bei Berechnung der Steuer un¬ 

gewisse oder noch unbekannte Ansprüche 
an die Masse außer Berücksichti ge¬ 
blieben, so wird, wenn dieselben später 
zur Verwirklichung gelangen, das Zuviel¬ 
gezahlte von der Steuerbehörde zurück¬ 

ttet. 
—— 

Betrag der Lehus- und Fideilommiß#anfüälle. 

826. Lehns- und Fideikommißanfälle, 
ie mögen in Gütern oder Kapitalien be¬ 

hen, sowie Anfälle aus Familienstiftun¬ 
gen werden nach Maßgabe des Werts der 

einjährigen Nutzung und des Lebensalters 
des rbenden nach Vorschrift des § 16 
versteuert. 

  

Erwerb der Substanz ohne die Nutzung. 

827. Ist einem Erben, Vermächtnis¬ 
nehmer u. s. w. Vermögen angefallen, 
dessen Nutzung einem Dritten zusteht, so 
wird dasselbe um den nach Vorschrift der 
68 15 ff. berechneten Wert der Nutzung ge¬ 
ringer angeschlagen, wenn der Erwerber 
der Substanz die Versteuerung bei dem 
Anfall bewirkt. Wird die Aussetzung der 
Versteuerung der Substanz bis zur Ver¬ 
einigung der Nutzung mit der Substanz 
beantragt, so findet der vorstehend an¬ 

ordnete Abzug nicht statt. Vielmehr er¬ 
2 alsdann die Besteuerung nach Maß¬ 
gabe der bei Beendigung der Nutznießung 
des Dritten obwaltenden Verhältnisse, und 
wenn inzwischen eine weitere Vererbung 
der Substen eingetreten sein sollte, ohne 
Entrichtung einer Steuer für die da¬ 
zwischen liegenden Ansälle dergestalt, als 
ob der in die Nutzung eintretende Er¬ 
werber der Substanz das Eigentum un¬   

mittelbar von dem pacprünglichen Erb¬ 
lasser erworben hätte. Bei Ausseyzung der 
Versteuerung ist die Steuer auf Verlangen 
der Steuerbehörde aus der Masse auf 
Kosten des Erwerbers der Substanz sicher¬ 
zustellen. 

Bei fideikommissarischen Substitutionen 
Ist jedoch das Fideikommiß auf dasjenige 
wird der Fiduziar als Nießbraucher und 
der Fideikommissar als Substanzerbe des 
Fonen ebenden Vermögens behandelt. 

st jedoch das Fideikommiß auf dasjenige 
beschränkt, was beim Tode des Fiduziars 
noch vorhanden sein werde (quidquid 
supererit), so haben sowohl der Fiduziar 
von dem vollen Betrage des Anfalles, als 
der Fideikommissar von dem vollen Be¬ 
trage des an ihn herausgegebenen Ver¬ 
mögens, nach ihrem Verwandtschaftsver¬ 
hältnis zum Erblasser die Erbschaftssteuer 
zu entrichten. 

Berechunug der Stener. 

9 28. Die Erbschaftssteuer wird nach 
dem ganzen Anteile jedes einzelnen Er¬ 
werbers eines Anfalles für diesen beson¬ 
ders berechnet. Haben Ehegatten in einer 
emeinschastlichen letztwilligen Verfügung 
rwandte des einen oder beider Ehe¬ 

gatten zu Erben eingesetzt oder mit Zu¬ 
wendungen bedacht, und bleibt zweifelhaft, 

von welchem der beiden Ehegatten der 
Anfall erfolgt ist, so wird E— 
daß der Anfall von dem dem Stenerpflich¬ 
tigen am nächsten verwandten Ehegatten 
erfolgt sei, soweit der Nachlaß des letzteren 
reicht. Kann der Betrag des Nachlosses 
des zuerst versiorbenen Ehegatten nicht 
ermittelt werden, so ist derselbe behufs
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Bercchnung der Steuer auf die Hälfte des 1 enstände zweifelhaft, zu welchem Nach¬ 
beim Tode des lextlebenden Gatten vor¬ 9 sie gehören, so wird angenommen, 
handenen Vermögens anzunehmen. Bleibt daß dieselben zum Nachlaß jedes Ehe¬ 
jedoch nur in betreff einzelner Vermögens¬- gatten zur Halst gehören. 

Unsichere Forderungen liegen dann vor, wenn der Erbe glaubt, 
von gewissen Schuldnern keine oder keine vollständige Befriedigung 
erlangen zu können. Es könne von dem Erben nur verlangt werden, 
daß er bestimmt angebe, welche Aktiva er für unsicher hält. Wenn 
der Erbe behauptet, er könne gar keinen Wert angeben, so wird der 
Fall in der Erbschaftsstempeltabelle fortgeführt und es werden von 
Zeit zu Zeit von den Erben Manifestationen an Eidesstatt erfordert, 
woraus sich dann Näheres ergeben wird. 

Bei der Berechnung des Erbschaftsstempels wird lediglich der Ge¬ 
samtwert der bei dem Tode des Erblassers vorhanden gewesenen Ver¬ 
mögensmasse im ganzen in Betracht gezogen. 

HLaftung für die Stener. 

6 29. Die Erbschaftssteuer trifft den 
Erwerber des steuerpflichtigen Anfalles. 
Für dieselbe haftet die ganze steuerpflich¬ 
tige Masse (§ 5), aus welcher auch auf 
Erfordern für die Versteuerung bedingter 
Anfälle Sicherheit bestellt werden muß (8§8 
22 und 23). - 

Erben und Miterben ſind bis auf Höhe 
des aus der Erbſchaft Empfangenen für 
die von allen den Nachlaß betreffenden 
Ansällen zu entrichtende Erbschaftssteuer 
solidarisch verpflichtet. 

Hinsichtlich der in diesem Gesetze den 
Erben und Miterben ausgelegten Ver¬ 
Pflichtungen werden Erwerber eines Uni¬ 
versalvermächtnisses oder eines Vermächt¬   

nisses unter einem Universaltitel den 
Erben und Miterben gleichgeachtet. 

830. Gesetzliche Vertreter und Bevoll¬ 
mächtigte der Erbinteressenten, Testaments¬ 
exekutoren und Nachlaßverwalter, sowie 
die Verwalter von Familinstiftungen, 
dürfen die Erbschaft, einzelne Erbteile, 
Vermächtnisse oder Schenkungen, bezie¬ 
hungsweise die Hebungen aus der 
milienstiftung, nur nach Berichtigung oder 
Sicherstellung der darauf tresfenden Erb¬ 
schaftssteuer ausantworten und bleiben im 
guthegengesetten Falle für die Steuer ver¬ 

let. 

  

Verwaltung der Stener. 

6 81. Die Verwaltung des Erbschafts¬ 
steuerwesens wird unter Leitung des Fi¬ 
nanzministers von den Provinzialsteuer¬ 
Leseren durch die Erbschaftssteuerämter 
8 Uhrt, welchen innerhalb der ihnen von 

im Finanzminister anzuweisenden Ge¬ 
schäftsbezirke die Feststellung und Einzie¬ 
ung der zu erhebenden Erbschaftssteuer¬ 
träge und die Aussicht über die Be¬ 

obachtung der Vorschriften dieses Gesetzes 

zoliegt. Dieſelben erhalten nach Vorſchrift 
der betreffenden Miniſterien von denjeni⸗ 
gen, welchen die Führung der Totenlisten 
obliegt, periodische Auszüge aus letzteren 
nach Maßgabe der für Lepen Zweck anzu¬ 
ordnenden Formulare, ingl. i von den 
Gerichten beglaubigte Abschriften der er¬ 
öffneten letztwilligen Verfügungen und der 
Todeserklärungen. 

Anmeldung des Aufalles. 

82. Jeder, dem ein Anfall der im 
5 1 bezeichneten Art zukommt, ist ver¬   

pflichtet, denselben binnen drei Monaten, 
nachdem er davon Kenntnis erlangt hat,
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dem zuſtändigen Erbſchaftsſteueramte 
schriftich anzumelden, ohne Unterschied, 
ob die Erwerbung des Anfalles bereits 
stattgefunden hat oder nicht. Ist der Ver¬ 
Pflichtete in außereuropäischen Ländern 
oder Gewässern abwesend, so werden die 
vorstehende und die im § 35 bestimmte 
zweimonatliche Frist auf sechs Monate 
verlängert. 

Es wird vermutet, daß spätestens am 
bresbigsten. Tage nach dem Eintritt des 
Anfalles der zur Anmeldung Verpflichtete, 
wenn er in Europa sich aufhält, Kenntnis 
von dem Ansall erlangt hat, vorbehaltlich 
des der Steuerbehörde obliegenden Be 
weises eines früheren und des dem Steuer¬   

Gesetz, betreffend die Erbschaftsstener. 88 383 bis 38. 

pflichtigen obliegenden Beweises eines spä¬ 
teren Zeitpunktes. 

8 33. Teilnehmer an einer Erbschaft, 
sowie die zu Hebungen aus einer Fa¬ 
milienstistung Berufenen werden von der 
Anmeldungspflicht (8 32) befreit, wenn 
die ihnen zukommenden Ansälle von einer 
der im r 30 bezeichneten Persomen oder 
einem Mitberechtigten rechtzeitig ange¬ 
meldet werden. 

834. Der Empfang der Anmeldung 
ist von dem Erbschaftssteueramt auf Ver¬ 
langen auf einem vorzulegenden Duplikate 
kosten= und stempelfrei zu bescheinigen. 

  

  

Verzeichnis und Deklaratien. 

835. Innerhalb einer ferneren zwei¬ 
monatlichen Frist nach Ablauf der Anmel¬ 
dungsfrist (§ 32) muß dem zuständigen 
Erbschaftssteueramte ein vollständiges und 
ri aiges, zugleich die erforderlichen Wert¬ 
angaben enthaltendes Verzeichnis (Inven¬ 
tarium) über die gesamte steuerpflichtige 
Masse und alle derselben zuzurechnende 
oder davon in Abzug zu bringende Gegen¬ 
stände vorgelegt werden. Hiermit ist eine 
schriftliche Deklaration der die Fesisetzung 
der Erbschaftssteuer bedingenden Verhält¬ 
nisse zu verbinden und einzureichen. 

Eine Verlängerung der Frist ist auf 
Antrag zu bewilligen, sofern besondere 
Gründe es erforderlich machen, und muß 
insbesondere gewährt werden, wenn der 
Berufene den Anfall noch nicht erworben 
hat und dies anzeigt 

Hinsichtlich der Einrichtung des Ver¬ 
zeichnisses und der Deklaration sind die 
nach Bedürfnis von dem Finanzminister 
zu erlassenden näheren Vorschriften zu be¬ 
obachten. 

  

8 36. Bei Erbschaften, an denen kein 
steuerpflichtiger Erbe teilnimmt, sondern 
bei denen nur steuerpflichtige Vermächt¬ 
nisse, Schenkungen u. s. w. vorkommen, 
kann das Verzeichnis und die Deklaration 
(5 35) auf die, steuerpflichtige Anfälle be¬ 

1 

  

treffenden, Gegenstände und Berhällnisse 
beschränkt werden. 

837. Die Verpflichtung zur Vor¬ 
legung des Verzeichnisses und der Dekla¬ 
ration liegt ob: · 

1. bei Erbſchaften in Bezug auf alle 
den Nachlaß betressenden steuerpflich¬ 
tigen Anfälle,. — wenn ein Testa¬ 
mentsvollzieher oder Nachlaßverwal¬ 
ter vorhanden ist, diesem, sonst den 
Erben, ohne Unterschied, ob sie selbst 
von den ihnen zukommenden An¬ 
fällen Erbschaftssteuer zu entrichten 
haben oder nicht. Andere Teilnehmer 
(Vermächtnisnehmer u. s. w.) sind in 
betreff des ihnen zukommenden An¬ 
falles zur Vorlegung des Verzeich¬ 
nisses und der Teklaration nur auf 
Aufforderung des Erbschaftssteuer¬ 
amts zinnerhac der ihnen bekannt 
zu machenden Frist verpflichtet; 

2. bei den in § 1 unter 2 und 3 
zeichneten Anfällen — jedem Steuer¬ 
pflichtigen hinsichtlich des ihm zu¬ 
kommenden Anfalles. 

Für Bevormundete, unter Kuratel oder 
väterlicher Gewalt stehende oder juristische 
Personen und für Konkursmassen ist die 
vorerwähnte Verpflichtung und die Ver¬ 
pflichtung zur Anmeldung (§8 32 ff.) von 
deren gesetzlichen Vertretern zu erfüllen. 

  

Fernere Ermittelungen. 

838. Das Erbschaftssteueramt hat die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der vor¬ 
gelegten Verzeichnisse und Deklarationen   zu prüsen und die Verpslichteten (8 37) 

zur Erledigung der ihnen bekannt ge¬ 
machten Erinnerungen innerhalb der zu
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beſtimmenden Friſt anzuhalten. Jeder, werbsdokumente und die Beweismittel 
dem ein der Erbschaftssteuer unterworfener über die von der Masse abzuziehenden 
Anfall (§ 1) zulommt, ist zur Erteilung Schulden und andere Ansprüche, auf 
der von dem Erbschaftssteucramt erforder Grund deren Abzüge von der Masse ge¬ 
ten Auskunft über die auf den Anfall be¬ macht oder Teile derselben ausgeschieden 
züglichen thatsächlichen Verhältnisse, so. werden sollen. 
weit sie auf die Festsetzung der Steuer Wird in den vorgedachten Fällen den 
für den an ihn selbst oder an andere Aufforderungen des Erbschaftssteueramts 
Teilnehmer an der Erbschaft u. s. w. ge- nicht genügt, so kann dasselbe die Säu¬ 
langenden Anfall von Einfluß sein migen durch Festsetzung und Einziehung 
können, verpflichtet. von Ordnun strafen bis u dem Betrage 

Auf Verlangen mossen dem Erbschafts= von sechzig Mark zur Befolgung seiner 
steueramte die den Anfall betreffenden Ur# Anordnungen anhalten, auch das zur Er¬ 
kunden zur Einsicht vorgelegt werden, ins¬ ledigung derselben Rötige auf Kosten der 
besondere letztwillige sügungen, Er=Säumigen beschaffen. 

Eidesſtattliche Verſichernungen. 

+44 Das Erbschaftssteueramt ist be- (88 35 und 36), und der erforderten fer⸗ 
rechtigt, denjenigen, welchen ein nach ur neren Angaben (8 37), abzunehmen. Die 
der Erbschaftssteuer unterworfener Ansall eidesstattliche Versicherung ist nach näherer 
zukommt, eine Veriicherung an Eidesstatt! Bestimmung des Erbschaftssteueramts vor 
über die Richtigkeit und Vollständigkeit ihm selbst oder der deshalb requirierten 
des vorgelegten Verzeichnisses und der hörde schriftlich oder mündlich abzu¬ 
Deklaration oder einzelner Teile derselben geben. 

Aversionalbersteuerung. 

89 46. Der Finanzminister ist ermäch¬ Wenn ein üÜberlebender Ehegatte mit 
tigt, ausnahmsweise von der Vorlegungmehreren Kindern die eheliche Güterge¬ 
des Verzeichnisses (8 20) auf Antrag dermeinschaft fortsetzt, so wird die Ber¬ 
Steuerpflichtigen ganz oder zum Teil ab- steuerung des beim Tode eines Kindes 
zusehe und ein Aversionalqguantum für an dessen Geschwister oder deren Deszen¬ 
ierbschaftssteuer anzunehmen; auch denten gelangenden Anfalles bis zur Auf¬ 

die Aversionalversteuerung solcher Anfsälle, ösung der Gütergemeinschest ausgesetzt 
deren Versteuerung sonst noch ausgesetzt und ersolgt nach Maßgabe des alsdann 
bleiben müßte, zu gestatten. vorhandenen Vermögens. 

Die Sicherstellung ist nach den §8 27 und 29 dieses Gesetzes aus 
der Masse zu leisten. 

Die Erben haften für die von den Vermächtnisnehmern zu ent¬ 
richtende Erbschaftssteuer selbständig ueben den letzteren. 

Wenn in einem Erbschaftskaufvertrage Bestimmungen über die 
Entrichtung des Erbschaftsstempels nicht getroffen sind, so muß der 
Käufer den Stempel bezahlen und der Verkäufer, der etwa schon den 
Stempel gezahlt hat, kann die Erstattung desselben von dem Käufer 
verlangen. 

  

Feststellung der Steuer. 

8 41. Ist die Erbschaftssteuer berech-= welche den Betrag der stieuerpflichtigen 
net, so erteilt das Erbschaftssteueramt eine Masse, die einzelnen Ansälle, das O 
kosten= und stempelsreie Bescheinigung, wandtschaftsverhältnis, die Beträge der 
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von den einzelnen Steuerpflichtigen zu 
entrichtenden Steuer angiebt und zugleich 
die Anweisung zur Entrichtung der Steuer 
enthält. Die Verzögerung der Ausein¬ 

Gesetz, betreffend die Erbschaftssteuer. 

andersetzun 

6#8 42 bis 46. 

der Erben darf die Entrich¬ 
tung der Steuer nicht aufhaltem, soweit 
der Nachlaß zu deren Zahlung läquid ist. 

  

Zulässiskeit des Rechtsweges. 

8 42. Die Bestimmungen in den 88 
11 und 12 des Gesetzes, betrefsend die 
Erweiterung des Rechtswegs, vom 214. 
Mai 1861 (Gesetz=Samml. S. 2411) fin¬ 
den auch auf die nach Vorschrift dieses 
Gesetzes zu entrichtende Erbschaftssteuer 
Anwendung. Eines Vorbehaltes bei Zah¬ 
lung der Erbschaftssteuer (§ 12 des Ge¬ 
setzes vom 24. Mai 1861) bedarf es nicht. 

GOnsoweit die gänzliche oder teilweise 
Erstattung der erlegten Steuer wegen 
eines nach deren Festsetzung eingetretenen 
Ereignisses verlangt werden kann. ist die 
Klage bei Verlust des Klagerechts binnen 
Jahresfrist nach dem Eintritt des Ereig¬ 
nisses anzubringen. 

Strafbestimmungen. 

8 43. Wer die gesetzliche Verpflichtung 
ur Anmeldung eines steuerpflichtigen An¬ 

!7 oder zur Vorlegung des Verzeich-¬ 
nisses und der Deklaration (8 35) inner¬ 
halb der vorgeschriebenen, beziehungsweise 
auf Antrag verlängerten Frist nicht er¬ 
füllt, hat die durch die amtlichen Ermit¬ 
telungen entstehenden Kosten zu tragen, 
die infolge seiner Säumigkeit etwa aus¬ 
fallenden Steuerbeträge zu ersetzen und 
verfällt außerdem in eine dem doppelten 
Betrage der Erbschaftssteuer von dem be¬ 
treffenden Ansalle gleiche Geldstrafe, wenn 
aber der Betrag der Erbschaftssteuer nicht 
ermittelt werden kann, in eine Geldstrafe 
bis zu dreitausend Mark. 
& jedoch nach den obwaltenden Um¬ 

ständen anzunehmen, oder kann der An¬ 
Eelchnidigte nachweisen, daß die rechtzeitige 

rfüllung der Verpflichtung nicht in der 
Absicht, die Erbschaftssteuer zu hinter¬ 
ziehen, unterlassen sei, so tritt statt der 
vorgedachten Geldstrafe nur eine Ord¬ 
nungsstrafe bis zu einhundertfünfzig 
Mark ein. 

Diese Ordnungsstrafe kann ohne vor¬ 
gängige Einleitung eines Strafverfahrens 
von dem zuständigen Erbschaftssteucramte 
bis auf Höhe von sechzig Mark durch be¬ 
sonderen, die Entscheidungsgründe enthal¬ 
tenden Bescheid festgesetzt werden, gegen 
welchen dem Angeschuldigten der Rekurs 
oder die Berufung auf den Rechtsweg wie 
egen ein Strafresolut der Steuerbehörden 
§ 48) zustehen. Die Einziehung der 
Steuer erfolgt unabhängig von der Be¬ 
strafung. -   

8 44. Die Bestimmungen des § 43 
finden gleichmäßig Anwendung auf den¬ 
jenigen, welcher wissentlich zu einem 
steuerpflichtigen Ansalle gehörige Gegen¬ 
stände, zu deren Angabe er verpflichtet ist, 
verschweigt, oder über die Thatsachen, 
welche die Steuerpflichtigkeit, die Höhe 
des Steuersatzes oder des Stenerbetrages 
bestimmen, wissemn#lich unrichtige Angalen 
macht. 

Eine Bestrafung findet jedoch nicht statt, 
wenn der Pflichtige auf erforderte eides¬ 
stattliche Versicherung seine Angaben be¬ 
richtigt. Auch fällt die hier vorgeschriebene 
Bestrafung hinweg, wenn die Täuschung 
mittels Urkundenfälschung oder eidesstatt¬ 
licher Versicherung unternommen ist und 
wegen dieser Vergehen Bestrafung eintritt. 

8 45. Wer der Verpflichtung zur Ab¬ 
gabe der eidesstattlichen Versicherung auf 
wiederholte Aufforderung (§ 39) innerhalb 
der zu bestimmenden Frist nicht genügt, 
wird mit einer Geldstrafe von fünfun 
siebenzig bis dreitausend Mark bestraft. 

8 46. Wer es unterläßt, Schenkungs¬ 
urkunden, deren Versteuerung über die fr 
die Verwendung des Urkundenstempels 
sonst vorgeschriebene Frist hinaus aus¬ 
gesetzt bleiben soll (§ 4 dritter Absatz,, 
vor Ablauf dieser Frist der Steuerbehörde 
vorzulegen oder die von der Steuerbehörde 
etrossenen Anordnungen wegen nachträg¬ 
icher Versteuerung der vorgelegten Ur¬ 
kunden unbefolgt läßt, verfällt in die 
Strafe des Vierfachen des später zu ver¬ 
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wendenden Stempels, oder, salls dieser 
noch nicht feststeht, in eine Geldstrase bis 
2 reitausend Mark. An die Stelle dieser 

trase tritt eine Ordnungsstrafe bis zu 
einhundertundfünfzig Mark, wenn aus den 
st. —3 geine Linter¬ 
ziehung der be nicht erfolgen konnte 
oder nicht — war. 

8 47. Die Umwandlung der in den 
* 43, 44, 45 und 46 bestimmten Geld¬ 

afen, zu deren Zahlung der Verurteilte 
unvermögend ist, in eine Freiheitsstrafe 
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bung von Geldstrafen ohne Zustimmung 
des Verurteilten, insofern dieser ein In¬ 
länder ist, kein Grundstück subhastiert wer¬ 

findet nicht statt. Auch darf 7 Beitrei¬ 

  

den 

uns 48. In betreff des administrativen 
gerichtlichen Strafverfahrens kommen 

— vorbehaltlich der Bestimmung im 
dritten satze des § 43 — dieselben 
Vorschriften zur Anwendung, nach wel¬ 
chen sich das Verfahren wegen Zollver¬ 
gehen bestimmt. 

Kosten. 

8 4o%. Die Verhandlungen in Erb¬ 
schaftssteuerangelegenheitem — mit Aus¬ 
nahme derjenigen in Strafprozessen, hin¬ 
sichtlich deren es bei den bestehenden Vor¬ 
schristen bewendet — find kosten- und 
stempelfrei. 

Die Steuerpflichtigen und die in den 
n 37 und 38 bezeichneten sonstigen Ver¬ 
pflichteten sind zur Tragung des durch 
die Verhandlungen mit ihnen erwachsen¬ 
den Porto verbunden. 

  

  

  

Verjähruns. 

8 50. Die Erbschaftssteuer — mit 
Ausnahme der bereits zur Hebung ge¬ 
stellten Steucerbeträge — verjährt in zehn 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in welchem der steuerpflichtige Anfall er¬ 
worben, oder, wenn schon amtliche, auf 
die Ermittelung der Stener gerichtete 
Handlungen vorgenommen sind, nach Ab¬ 
lauf des Kalenderjahres, in welchem die 
lette derartige Handlung vorgenom¬ 
men ist. 

Zur Hebung gestellte Steuerbeträge ver¬ 
jähren in vier Vabren nach Ablauf des¬ 
jenigen Kalenderjahres, in welches der   

letzte Tag der Zahlungs- oder Stundungs¬ 
frist fällt, beziehungsweise in welchem die 
letzte auf die Beitreibung des Rückstandes 
gerichtete amtliche Handlung vorgenom¬ 
men ist. 

Die Verjährung sichergestellter Steuer¬ 
forderungen kann nicht vor Ablauf des¬ 
jenigen Fahres, in welchem die Sicherheit 
erloschen ist, beginnen. 
Die Strafverselgung von Zuwiderhand¬ 

lungen gegen die Vorschriften dieses Ge¬ 
ſr verjährt in drei Jahren, die Voll¬ 

ckung der rechtskräftig dieserhalb er¬ 
kannten Strafen verjährt in fünf Jahren. 

Bezüglich derjenigen Beträge der Nachlaßmasse, auf welche noch 
dritte Personen Ansprüche erheben, kann der Erbschaftsstempel nicht 
eher erhoben werden, als bis diese Ansprüche erledigt sind. Im übri¬ 
gen aber stehen Verkauf oder Subhastation des Nachlaßgrundstückes 
oder dergleichen, der Erhebung des Erbschaftsstempels nicht entgegen, 
da dem Stempel der Wert des Grundstückes zur Zeit des Todes zu 
Grunde zu legen ist.
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Farif, 
nach welchem die Erbschaftsstener zu erheben ist. 

  

Allgemeine 

1. Die Steuer beträgt mindestens fünf¬ 
ig Pfennig und steigt von fünfzig 
ris zu fünfzig Pfennig. 

2. Bei Bestimmung des Steuersates 
kann nicht auf ein Verhältnis zurück¬ 
gegangen werden, welches durch rich¬ 
terliches Erkenntnis oder Vertrag 
schon vor dem Eintritte des Anfalles 
u bestehen aufgehört hat, nament¬ 
ich werden Anfälle, die nach erfolgter 
Trennung einer Ehe oder nach auf¬ 
ehobener Einkindschaft cintreten, 

Ereigich nach demjenigen Steuersatze 
versteuert, welcher ohne Rücksicht auf 
d lat hobene Verhältnis anwend¬ 

i 
3. Der Steucriaß von Lehns- und 

Fideikommißanfällen, ingleichen von 
Hebungen aus Familienstiftungen 
(§ 1 Nr. 2 und 3 des Gesetzes) wird 
nach dem Verwandtschaftsverhältnis 

wischrn dem letzten Inhaber des 
hus oder Fideikommisses, bezie¬ 

gungswwane der Hebungen aus der 
milienstiftung und dem Steuer¬ 

pflichtigen bestimmt. 
4. Zu den Deszendenten einer Frau 

werden auch uneheliche Kinder der¬ 
selben und deren Deszendenten ge¬ 
rechnet. 

5. Vor der Ehe geborene und unehe¬ 
liche Kinder einer Frau werden — 
außer im Falle der Legitimation 
— nachfolgende Ehe — zu den 
Stiefkindern des Ehemannes derselben 
gerechnet. 

6. Den legitimierten Kindern eines 
Mannes werden diejenigen außer der 
Ehe erzeugten Kinder gleichgeachtet, 
welche erweislich * nſelben die 
Rechte ehelicher Kinder in anderer 
Art als durch nachfolgende Ehe er⸗ 
worben haben. 

7. Eheliche und uneheliche Kinder der¬ 
selben Mutter, ingleichen eheliche und   

Vorschriften. 

legitimierte Kinder desselben Vaters 
werden als halbbürtige Geschwister 
angesehen. 

Der Anfall wird versteuert: 
A. mit einem vom Hundert des Be¬ 

trages, wenn er gelangt an Per¬ 
sonen, welche dem Hausstande des 
Erblassers angehört und in dem¬ 
selben in einem Dienstverhältnis 
estanden haben, sofern der An¬ 
all in Pensionen, Renten oder an¬ 
deren auf die Lebenszeit der Be¬ 
dachten beschränkten Nukungen be¬ 
steht, die ihnen mit Rücksicht auf 
dem Erblasser geleistete Dienste zu¬ 
gewendet werden; 

B. mit zwei vom Hundert des Be¬ 
trages, wenn er gelangt an: 
a) adoptierte oder infolge der Ein¬ 

kindschaft zur Erbschaft berufene 
Kinder und deren Deszendenten, 

b) voll- und halbbürtige Eeschwi¬ 
ster und deren Deszendenten; 

C. mit vier vom Hundert des Be¬ 
trages, wenn er gelangt an: 
a) vorstehend nicht benannte Ver¬ 

wandte bis einschließlich zum 
sechsten Grade der Verwandt¬ 
schaft, 

b) Stieskinder und deren Deszen¬ 
denten und Stiefeltern, 

JP) Schwiegerkinder und Schwie¬ 
gereltern, 

d) natürliche, aber von dem Er¬ 
zeuger erweislich anerkannte 
Kin 

e) außerdem sind mit vier vom 
Hundert des Betrages zu ver¬ 
steuern alle Anfälle und Zuwen¬ 
— W ausschließlich zu 
wo igen, gemeinnützigen 
oder Unterrichtszwecken 42 
stimmt sind, insosern solche 
nicht einzelne Familien oder 
bestimmte Personen betreffen
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und die wirkliche Verwendung 
u dem bestimmten Zwecke ge¬ 
sien ist;   

D. mit acht vom Hundert des Be¬ 
trages: 

in allen anderen Fällen. 

Befreiungen. 

Von der Erbschaftssteuer befreit ist:t 
1. jeder Anfall, welcher den Betrag von 

einhundertfünfzig Mark nicht über¬ 
eigt mit Ausnahme des Falles, daß 
ediglich insolge des Abzuges des 
Wertes der einem Dritten asehenden 
Rutung (§ 27 des O#cletzenh der Wert 
der Substanz sich auf den 
einhundertfünfzig Mark vermindert; 

2. jeder Ansall, welcher gelangt an: 
3 Aszendenten, 
b) Deszendenten, sofern dieselben aus 

lligen Ehen abstammen oder 
egitimiert sind. Auch uneheliche 
Kinder haben von dem Nachlasse 
ihrer Mutter oder deren Aszen¬ 
denten keine Erbschaftssteuer zu 
entrichten. 

3 Ehegatten, 
d) Personen, welche dem Hausstande 

des Erblassers angehört und in 
demselben in einem Dienstverhält¬ 
nis gestenden haben, sofern der 
Anfall den Betrag von neunhun¬ 
dert Mark nicht¬ übersteigt. Bei 
einem höheren Betrage ist die von 
dem ganzen Betrage zu berech¬ 
nende Steuer nur soweit zu ent¬ 
richten, als dieselbe aus dem die 
Summe von neunhundert Mark 
übersteigenden Betrage entnommen 
werden kann, 

e) den Fiskus und alle öffentlichen 
Anstalten und Kassen, welche für 
Rechnung des Staates verwaltet 
serbden oder diesen gleichgestellt 

ind, 
1) Orts= oder Landarmenverbände 

ur Verwendung für Hilfsbe¬ 
ürftige, 

8) öffentliche Armen=, Kranken=, Ar¬ 
beits=-, Straf= und Besserungsan¬ 

trag von 

  

stalten; ferner öffentliche Waisen¬ 
er, vom Staate genete 

Sint und andere 0 ⸗ 
gungsanſtalten, ferner vom Staate 
genehmigte Vereine für die Klein¬ 

nderbewahranstalten, sowie Stif¬ 
tungen, welche als milde ausdrück¬ 
lich anerkannt sind, 

h) öffentliche Schulen und Universi¬ 
täten, öffentliche Sammlungen für 
Kunst oder Wissenschaft, 

1) Deutsche Kirchen und andere Deut¬ 
sche Religionsgesellschaften, denen 
die Rechte karistincher Personen zu¬ 

K, 
k) Kassen und Anstalten, welche die 

Unt der Arbeitmehmer 
sieestusg de des Erblassers, 
sowie der Angehörigen derselben 
bezwecken. 

1) Insoweit noch außerdem nach den 
bestehenden Bestimmungen sub¬ 
jektive Befreiungen vom Erb¬ 
schaftsstempel, beziehungsweise von 
der Erbschaftsabgabe bestehen, 
welche nach den Landesgesetzen. 
nur gegen Entschädigung ausge¬ 

ben werden können oder auf. 
sonderem landesherrlich verlie¬ 

henen Privilegium beruhen, fin¬ 
den dieselben gleichmäßig auch 
auf die fernerhin zu entrichtende 
Erbschaftssteuer Anwendung. 

In den Fällen zu f, g und h. 
erstreckt sich die Befreiung nur auf 
inländische Anstalten, Stiftungen, 
Vereine u. s. w., kann jedoch auch 
ausländischen Anstalten, Stiftun¬ 
gen, Vereinen u. s. w. gewährt 
werden, wenn der auswärtige 
Staat Preußen gegenüber die 
gleiche Rücksicht übt.
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Teobelle 

über den gegenwärtigen Kapitalwert einer Rente oder Nutzung im Werte von 1 Mark 
auf eine bestimmte Anzahl von Jaern behufs Berechnung der davon zu entrihtenden 

Erbschaftesteuer. 
(Zu § 18 des GSrsetzes.) „ 
            
  

  

  

  

  

Anzahl Anzahl . 
Kapitalwert Kapitalwert 

Jahre 3 Jahre 9 

1 1 0.00 43 21 18.6 
2 1 96,2 4% 21 37.1 
3 2 88,6 45 21 54.9 
4 3 77.5 46 21 72.0 
5PT 4 63.0 47 21 88.5 
6 5 45.1 48 22 04.3 
7 6 24,2 49 22 19,5 
8 7 00,2 50 22 34.2 
9 7 733 51 22 48.2 

10 8 435 52 22 61,8 
11 9 11,1 53 22 74,8 
12 9 76.0 54 22 873 
13 10 38.5 55 22 993 
14 10 98,6 56 23 10,9 
15 11 56,3 57 23 22.0 
16 12 11,8 58 23 82.7 
17 12 65.2 59 23 43.0 
18 13 16,6 60 23 52.8 
19 13 65,9 61 23 62.4 
20 1 13.4 62 23 71,5 
21 1 59P.0 63 23 80,3 
22 15 02,9 64 28 88.l7 
292 15 45,1 65 28 96,9 
24 15 85.7 66 24 04,7 
25 1 2.7 6 2 122 
26 16 62.2 68 24 19,4 
27 156 98.3 69 24 26./ 
28 17 33.0 70 24 33.0 
29 17 66.3 71 24 395 
30 17 98.4 722 24 45.6 
31 18 29,0 73 24 51,6 
32 18 58,9 74 24 57.3 
33 18 87.24 75 24 r— 
34 19 14,8 76 24 68.0 
35 19 41.1 77 24 731 
36 19 65, 78 24 78,0 
37 19 90.3 79 24 82.7 
38 20 14,.3 80 24 87.2 
39 20 36,8 81 24 91.5 
40 20 58.5 82 24 95.7 
41 20 79,3 83 24 9.7 
42 20 99,3 84 25 00,0 

und mehr.            



Das Geſinderecht in Preußen. 

Einleitung. 

Nach Artikel 95 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz¬ 
buche bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche dem Gesinderecht 
angehören, durch das neue Recht im wesentlichen unberührt. Aende¬ 
rungen treten nur insoweit ein, als der genannte Artikel 95 und das 
Preußische Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Art. 14) 
abweichende Bestimmungen enthalten. 

In Preußen gelten infolgedessen nach wie vor die Gesindeordnung 
für die sämtlichen Provinzen der preußischen Monarchie vom 8. November 
1810 und deren Nebengesetze. 

Dem Gesinderecht ist nur das Gesinde unterworfen, also solche 
Personen, welche durch Abschluß eines Vertrages — des Dienst= oder 
Gesindevertrages — sich einem anderen — nämlich der Dienstherrschaft, 
dem Dienst= oder Brotherrn — gegenüber für einen längeren ununter¬ 
brochenen Zeitraum zur Leistung häuslicher oder wirtschaftlicher Dienste 
sowie zur Unterwerfung unter die hausherrliche Gewalt der Dienstherr¬ 
schaft verpflichtet haben. Zum Gesinde zählen demnach Hausmädchen, 
Kindermädchen, Ammen, Wirtschafterinnen, Köchinnen, Knechte, Reit¬ 
knechte, Kutscher, Diener, Leibjäger, Revierjäger, Forsthüter, Kunst¬ 
gärtner, Schäfer, Hirten, Schiffsknechte auf Stromschiffen, Postillone in 
ihrem Verhältnis zum Posthalter. 

Abgesehen von diesen Personen, welche als gemeines Gesinde be¬ 
zeichnet werden, rechnet man noch die sogenannten Hausoffizianten, 
d. h. Leute, welche nur für bestimmte spezielle Geschäfte der Wirtschaft 
oder zur Aufsicht über das gemeine Gesinde bestellt sind, zum Gesinde. 
Hierher gehören Wirtschaftsinspektoren, Haushofmeister, Wirtschafts¬ 
schreiber, Wirtschaftsführer, Privatförster, Hegemeister, Fasanenmeister, 
Brenner auf Landgütern u. a. m. Trotz ihrer Zugehörigkeit zum 
Gesinde unterliegen die Hausoffizianten nicht der Gesindeordnung, 

##ßisches Rechtetuch. # 36
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ebensowenig wie andere in die häusliche Gemeinschaft ausgenommene 

Personen, z. B. Erzieher, Erzieherinnen, Hauslehrer, Hausgedstliche 
und dergl. Auch die Rechtsverhältnisse von Handlungsgehülfen, Ge¬ 
werbegehülfen, Fabrikarbeitern, Tagelöhnern, Komptoirboten, Lauf¬ 
burschen, Markthelfern, Stiefelputzern, Aufwartefrauen und dergl. werden 
nicht durch die Gesindeordnung geregelt, sondern durch das Handels¬ 

gesetzbuch, die Gewerbeordnung und das allgemeine bürgerliche Recht. 
In manchen Fällen wird die Entscheidung der Frage, ob ein Ge¬ 

sindeverhältnis vorliegt oder nicht, schwierig sein. In der Regel wird 
man sich darüber Klarheit verschaffen können, wenn man sich vergegen¬ 
wärtigt, ob die in Frage kommenden Personen 1. für einen läugeren 
ununterbrochenen Zeitraum, 2. zur Leistung häuslicher oder landwirt¬ 
schaftlicher Dienste, 3. gegen Entschädigung in barem Gelde, sowie in 
Kost und Wohnung gedungen sind, und ob sie schließlich 4. unter Auf¬ 
nahme in die Hausgemeinschaft des Dienstherrn dessen hausherrlicher 
Gewalt unterworfen sind. Wenn alle diese Voraussetzungen erfüllt sind, 
so liegt zweifellos ein Gesindeverhältnis vor. Es ist jedoch nicht aus¬ 
geschlossen, daß im Wege der Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer eines dieser Merkmale weggefallen ist, trotzdem aber ein 
Gesindeverhältnis als vorliegend anzunehmen ist. 

Das Verhältnis zwischen Herrschaft und Gesinde wird begründet 
durch den Abschluß des Mietsvertrages. 

Berechtigt, einen solchen abzuschließen, ist seitens der Herrschaft der 
Ehemann. Weibliches Gesinde kann auch die Ehefrau annehmen; sagt 
die Persönlichkeit desselben aber dem Ehemann nicht zu, so kann er zum 
gesetzlichen Beendigungstermin der Dienstzeit kündigen, ohne an ander¬ 
weite Verabredungen, die zwischen der Ehefrau und dem Gesinde statt¬ 
gefunden haben, gebunden zu sein. 

Als Gesinde kann sich nur verdingen, wer unbeschränkt geschäfts¬ 
fähig ist, also wer das 21. Lebensjahr vollendet hat. Minderjährige be¬ 
dürfen der Genehmigung des Vaters oder Vormundes; verheiratete 
Frauen der Einwilligung des Ehemannes. Hat der Vater oder Vormund 
dem Minderjährigen die Erlaubnis gegeben, in ein Dienstverhältnis 
einzutreten, so bedarf der Minderjährige der Genehmigung des gesetz¬ 
lichen Vertreters nicht mehr, um Arbeitsverhältnisse der gleichen Art 
einzugehen und zu lösen. Das gilt aber nicht, wenn ein Minderjähriger, 
der unter Vormundschaft steht, sich auf länger als ein Jahr verpflichten 
will. In diesem Falle darf der Vormund seine Genehmigung nur mit 
Zustimmung des Vormundschaftsgerichtes geben. Hat ein Minderjähriger 
einen Dienstvertrag ohne die Genehmigung des Vaters oder Vormundes 
geschlossen, so hängt die Gültigkeit von der einzuholenden Genehmigung
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ab. Die Dienstherrschaft ist jedoch gebunden, wenn sie die Minderjährig¬ 
keit des Gesindes kannte, oder wenn sie trotz einer gegenteiligen Be¬ 
hauptung desselben wußte, daß der gesetzliche Vertreter seine Einwilligung 
nicht gegeben habe. Nicht gebunden ist die Herrschaft, wenn ihr die 
Minderjährigkeit des Gesindes bekannt war, von demselben aber der 
Wahrheit zuwider versichert worden war, daß der Vater oder Vormund 
seine Einwilligung erklärt habe. Die einmal erteilte Genehmigung gilt 
ein für allemal; sie kann aber zurückgenommen oder beschränkt werden. 
Wenn einem Bevormundeten seitens seines Vormundes die nachgesuchte 
Ermächtigung verweigert wird, so kann dieselbe auf Ansuchen des Min¬ 
derjährigen durch das Vormundschaftsgericht ersetzt werden, aber nur 
dann, wenn dies im Interesse des Mündels liegt. 

Hat eine Ehefrau ohne Zustimmung ihres Ehemannes einen Dienst¬ 
vertrag abgeschlossen, so kann derselbe auf seinen Antrag vom Vormund¬ 
schaftsgericht ermächtigt werden, das Arbeitsverhältnis ohne Inne¬ 
haltung einer Kündigungsfrist zu kündigen, wenn durch die Thätigkeit 
der Frau die ehelichen Interessen beeinträchtigt werden. Anderseits 
kann die Frau beantragen, daß die fehlende oder verweigerte Zustim¬ 
mung des Mannes seitens des Vormundschaftsgerichtes ersetzt wird, 
wenn der Mann durch Abwesenheit oder Krankheit an der Abgabe seiner 
Zustimmung verhindert, oder wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden 
ist, oder schließlich, wenn sich die Verweigerung der Zustimmung seitens 
des Mannes als Mißbrauch seines Rechtes darstellt. Das Kündigungs¬ 
recht steht dem Manne nicht zu, wenn die eheliche Gemeinschaft auf¬ 
gehoben ist. 

Personen, welche noch nicht im Gesindeverhältnis gestanden haben, 
müssen sich von der Ortspolizeibehörde ein Dienstbuch ausfertigen lassen, 
welches die notwendigen persönlichen Angaben enthält. Die Ausstellung 
des Buches erfolgt erst dann, nachdem die Polizeibehörde die persön¬ 
lichen Verhältnisse des Antragstellers geprüft und sich insbesondere auch 
Gewißheit darüber verschafft hat, ob der Betreffende auch befugt ist, 
sich zu vermieten. Beim Antritt des Dienstes (nicht schon beim Abschluß 
des Mietsvertrages) muß das Dienstbuch vorgelegt werden; verweigert 
das Gesinde die Vorlegung, so ist die Herrschaft berechtigt, dasselbe zu 
entlassen oder der Polizeibehörde zur Bestrafung anzuzeigen. 

Die Dienstherrschaft, welche Gesinde ohne Dienstbuch ausgenommen 
hat, wird mit einer Geldstrafe bis zu dreißig Mark bestraft; außerdem 
ist der mit einem solchen Gesinde geschlossene Dienstvertrag ungültig, 
wenn ein etwa früher geschlossener nicht rechtsgültig gelöst ist. 

Der Abschluß des Mietsvertrages geschieht mündlich, in der Regel 
durch Geben und Nehmen des Mietsgeldes, dessen Höhe von der freien 

36:
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Vereinbarung der beiden Parteien abhängig iſt. Iſt keine beſondere Ver⸗ 
abredung getroffen, ſo iſt die Herrſchaft befugt, dasſelbe auf den Lohn in 
Anrechnung zu bringen. Sie ist hierzu auch trotz ausdrücklicher Ab¬ 
machung des Gegenteils berechtigt, wenn das Gesinde infolge eigenen 
Verschuldens die ausbedungene Dienstzeit nicht einhält. Hat sich ein 
Dienstbote zugleich bei mehreren Herrschaften vermietet, so verdient die¬ 
jenige den Vorzug, welche zuerst das Mietsgeld gegeben hat. Die übrigen. 
Herrschaften haben Anspruch auf Rückzahlung desselben, ebenso die bevor¬ 
zugte, wenn sie freiwillig zurücktritt. Bei mehrfachen Vermietungen muß 
der Dienstbote denjenigen Herrschaften, in deren Dienst er nicht eintritt, 
außerdem den entstandenen Schaden ersetzen, insbesondere den, welcher 
durch das Mieten eines anderen Dienstboten an seiner Stelle um höheren 
Lohn verursacht worden ist. Auf Verlangen der geschädigten Herrschaft 
muß diejenige, bei der sich der Betreffende in Dienst befindet, den Betrag 
des Schadens vom Lohne abziehen und der ersteren einhändigen. Das 
Gesinde, welches sich mehrfach verdungen hat, muß außerdem den Ge¬ 
samtbetrag des zu Unrecht erhaltenen Mietsgeldes, mit Ausnahme des¬ 
jenigen, welches es von seiner nunmehrigen Herrschaft erhalten hat, 
als Strafe in die Armenkasse des Ortes zahlen. 

Durch den Abschluß des Mietsvertrages entstehen für Herrschaft 
und Gesinde gegenseitige Rechte und Pflichten. Dieselben werden durch 
den Vertrag bestimmt, und wo dessen Bestimmungen nicht ausreichen, 
durch die Vorschriften des Gesetzes. 

Zunächst ist die Herrschaft verpflichtet, das anziehende Gesinde auf¬ 
zunehmen, und dieses hat die Verpflichtung, seinen Dienst anzutreten. 
Weigert sich die Herrschaft ohne gesetzlichen Grund, das Gesinde auf¬ 
zunehmen, so verliert sie den Anspruch auf Erstattung des Mietsgeldes 
und ist außerdem zum Schadensersatz verpflichtet. Beides ist nicht der 
Fall, wenn sich das Gesinde zuerst geweigert hat, den Dienst anzutreten, 
oder wenn ein Grund vorliegt, welcher zur Entlassung desselben vor Ab¬ 
lauf der Dienstzeit berechtigen würde. 

Das Gesinde hat die Verpflichtung, zu der verabredeten Zeit seinen 
Dienst anzutreten. Ist hierüber keine besondere Abmachung getroffen 
worden, so ist zu unterscheiden zwischen städtischem und Landgesinde. 

Städtisches Gesinde, d. h. solches, welches in einer Stadt bedienstet 
ist (auch wenn es daselbst landwirtschaftliche Arbeiten verrichtet), muß 
am zweiten Tage jeden Quartals anziehen; fällt dieser Tag auf einen 
Sonn= oder Festtag, dann muß der Antritt schon am vorhergehenden 
Werktage erfolgen. Eine bestimmte Tagesszeit ist nicht festgesetzt. 

Landgesinde, d. h. solches, welches auf dem Lande in Diensten ist 
(selbst wenn es keine landwirtschaftlichen Arbeiten verrichtet), muß
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mangels beſonderer Verabredung zu der in der Gegend üblichen Zeit 
anziehen. Fehlt es an einem solchen =Gewohnheitsrecht, dann ist der 
2. April der Antrittstag mit Ausnahme der Mark Brandenburg, der 
Niederlausitz und der Provinzen Schlesien und Sachsen, wo durch be¬ 
sondere Verordnungen der 2. Januar festgesetzt ist. 

Weigert sich das Gesinde ohne gesetzlichen Grund, seinen Dienst 
rechtzeitig anzutreten, so wird dasselbe auf Antrag durch die Polizei im 
Zwangswege seiner Herrschaft zugeführt. Außerdem muß es das 
empfangene Mietsgeld zurückgeben und haftet der Herrschaft für etwa 
entstandenen Schaden, beides aber nur, wenn die Zwangsmaßregeln der 
Polizei erfolglos geblieben sind. Ist das Gesinde durch Zufall an dem 
Antritte des Dienstes verhindert worden, so muß sich die Herrschaft 
mit der Rückgabe des Mietsgeldes begnügen. Wenn weibliches Gesinde 
vor dem Dienstantritt Gelegenheit sich zu verheiraten hat, so muß die 
Herrschaft zufrieden sein, wenn ihr anstatt des gemieteten Gesindes eine 
andere taugliche Person gestellt wird. Ist eine solche Stellvertretung 
nicht zu ermöglichen, so braucht der weibliche Dienstbote auf dem Lande 
nur ein halbes Jahr und in der Stadt nur ein Vierteljahr in dem 
Dienste zu verbleiben. 

Wird bis zum Antritte des Dienstes der Vertrag nicht durch beider¬ 
seitiges Einverständnis gelöst, so ist, wenn nicht etwa einer der später 
zu behandelnden gesetzlichen Aufhebungsgründe vorliegt, jeder der beiden 
Teile gehalten, seinerseits den Vertrag zu erfüllen, also das Gesinde durch 
Antritt des Dienstes und die Herrschaft durch Aufnahme des Gesindes. 
Die vielfach verbreitete Meinung, daß durch Verzicht auf das Miets¬ 
geld bezw. durch Rückerstattung desselben der Vertrag einseitig gelöst 
werden kann, beruht auf Irrtum. 

Die Dauer des Mietsverhältnisses hängt in erster Linie von der 
getroffenen Verabredung ab; fehlt eine solche, so treten die gesetzlichen 
Vorschriften in Kraft. Das Verhältnis muß der Natur der Sache ent¬ 
sprechend auf eine längere ununterbrochene Dauer berechnet sein. 

Ist eine lebenslängliche oder auf länger als fünf Jahre bestimmte 
Dienstzeit vereinbart, so kann der Verpflichtete nach Ablauf von fünf 
Jahren kündigen, sofern nicht der andere Teil unverzüglich widerspricht. 
War zwischen beiden Teilen überhaupt nichts verabredet, so gilt der 
Dienstvertrag bei Landgesinde auf ein Jahr, bei städtischem Gesinde auf 
ein halbes Jahr geschlossen. In beiden Fällen endigt das Dienstver¬ 
höltnis aber nicht ohne weiteres mit dem Ablauf der gesetzlichen Dienst¬ 
zeit, sondern erst nach erfolgter rechtzeitiger Aufkündigung. Dieselbe 
beträgt in Ermangelung besonderer Vereinbarungen bei städtischem Ge¬ 
sinde sechs Wochen, bei Landgesinde drei Monate vor Ablauf der Dienst¬
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zeit; bei monatlich gemietetem Geſinde kann die Kündigung bis zum 
15. des Monates erfolgen. Schäfer und Schäferknechte müssen spätestens 
am 31. März kündigen und am letzten Werktage des Juni ziehen. Er¬ 
folgt innerhalb der genannten Fristen keine Aufkündigung, so gilt bei 
Landgesinde der Vertrag auf ein Jahr, bei städtischem Gesinde auf ein 
Vierteljahr und bei monatweise gemietetem Gesinde auf einen Monat 
verlängert. Außerdem findet eine vorzeitige Lösung, abgesehen von den 
besonderen sich aus der Natur des Dienstverhältnisses ergebenden 
Gründen (siehe unten) nur statt, wenn einer der beiden Teile stirbt oder 
die Herrschaft in Konkurs gerät. Stirbt der Dienstbote, so ist der Vertrag 
ohne weiteres aufgehoben. Stirbt das Familienhaupt der Herrschaft 
oder dasjenige Familienmitglied, zu dessen Bedienung das Gesinde be¬ 
sonders angenommen war, so brauchen die Erben ohne Rücksicht auf 
entgegenstehende Vereinbarungen das Gesinde nur bis zur nächsten gesetz¬ 
lichen Ziehzeit zu behalten. War jedoch der Dienstvertrag auf die ganze 
Lebenszeit des Dienstboten geschlossen, dann müssen die Erben denselben 
entweder erfüllen oder Entschädigung gewähren. Kündigen die Erben 
den Vertrag nicht, so muß das Gesinde bis zum gesetzlichen bezw. ver¬ 
tragsmäßigen Endtermin aushalten. Falls über das Vermögen der Verr¬ 
schaft der Konkurs verhängt wird, so kann das Dienstverhältnis von 
jedem Teile aufgekündigt werden. Die Frist und Zeit für die Kün¬ 
digung ist, falls eine kürzere Frist oder nähere Zeit nicht ausbedungen 
war, die gesetzliche oder ortsübliche. In Ermangelung einer solchen wird 
Kündigungszeit und =Frist auf Antrag des Kündigenden vom Konkurs¬ 
gericht festgesetzt. 

Während der Dienstzeit hat das Gesinde die vertragsmäßig aus¬ 
bedungenen wirtschaftlichen und häuslichen Arbeiten zu verrichten. Der 
Dienstvertrag wird in der Regel nur die wesentlichsten dieser Pflechten 
normieren, da bei Abschluß desselben meist nur über die Höhe des 
Lohnes, die gewährte freie Zeit, sowie über diejenigen Dienstleistugen 
gesprochen wird, von denen der Dienstbote befreit sein soll. Selbtver¬ 
ständlich ist das Gesinde verpflichtet, die ausdrücklich im Vertrage über¬ 
nommenen Arbeiten auszuführen; aus der Natur des ganzen Denst¬ 
verhältnisses ergiebt sich aber, daß hiervon abgesehen eine allgeneine 
und unbedingte Arbeitspflicht für das Gesinde besteht. Auf Verlangen 
der Herrschaft muß deshalb das gemeine Gesinde jede Arbeit übernehnen, 
welche Hauswesen und Wirtschaft mit sich bringen; aber auch das Ge¬ 
sinde, welches nur zu bestimmten Dienstleistungen angenommen ist, 
muß sich zu solchen Arbeiten verstehen, wenn das für dieselben angetellte 
gemeine Gesinde durch Krankheit oder andere Gründe zeitweise ver¬ 
hindert ist. Die Dienstboten haben nicht allein den Anordnungen des
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Dienstherrn, sondern auf dessen Anweisung auch seinen Stellvertretern, 
den Familienmitgliedern, Gästen und allen übrigen in das Hauswesen 
aufgenommenen Personen Folge zu leisten. Seine Dienstobliegenheiten 
muß das Gesinde selbst erfüllen, eine Stellvertretung bei denselben ist 
mur mit Genehmigung der Herrschaft zulässig. Die ihm aufgetragenen 
Arbeiten soll das Gesinde treu, fleißig und aufmerksam verrichten. 

Abgesehen von diesen speziellen Dienstpflichten sollen die Dienst¬ 
boten nach jeder Richtung hin auf das Wohl der Herrschaft bedacht sein 
und sich bemühen, Schaden und Nachteil abzuwenden. Insbesondere 
sind sie verbunden, der Herrschaft Anzeige zu erstatten, wenn sie wahr¬ 
nehmen, daß sich das Nebengesinde der Untreue schuldig macht. 

In seinem Verhalten der Herrschaft und deren Angehörigen gegen¬ 
über soll sich das Gesinde der Ehrerbietung und Bescheidenheit be¬ 
fleißigen. Es darf sich keines Ungehorsams und nicht der Widerspenstig¬ 
keit schuldig machen, sondern muß die ihm erteilten Aufträge willig und 
ohne Widerstreben ausführen. Verweise muß es ruhig annehmen, und 
selbst für Scheltworte und geringe Thätlichkeiten kann es keine gericht¬ 
liche Sühne verlangen, wenn es die Herrschaft hierzu durch ungebühr¬ 
liches Betragen gereizt hat. 

Dagegen steht der Herrschaft kein Züchtigungsrecht zu. 
Das Privatleben des Gesindes ist in weitgehender Weise dem Auf¬ 

sichtsrecht der Herrschaft unterworfen. Die Dienstboten haben sich nach 
der Hausordnung und den häuslichen Einrichtungen zu richten. Sie 
dürfen sich insbesondere nicht ohne Vorwissen und Genehmigung der 
Herrschaft aus dem Hause entfernen (auch nicht in eigenen Angelegen¬ 
heiten) und den hierzu erteilten Urlaub nicht überschreiten. 

Die Pflichten der Herrschaft dem Gesinde gegenüber bestehen zunächst 
in der Zahlung des versprochenen Lohnes und Gewährung der übrigen 
vereinbarten Gebührnisse: Wohnung, Kost (Kostgeld), Kleidung. Ist 
über die Höhe des Lohnes keine ausdrückliche Vereinbarung getroffen, 
so muß der ortsübliche Betrag gezahlt werden. Weihnachts=, Neujahrs¬ 
und andere bei besonderen Gelegenheiten übliche Geschenke können, auch 
wenn sie ausdrücklich versprochen sind, vom Gesinde nicht eingeklagt 
werden. Auch wenn dieselben schon gegeben sind, können sie auf den 
Lohn angerechnet werden, wenn nämlich das Dienstverhältnis vorzeitig 
durch die Schuld des Gesindes aufgelöst wird. Geschenke, welche das 
Gesinde von anderen Personen erhält (Trinkgelder) gehören demselben; 
die Herrschaft ist nicht befugt, die Herausgabe derselben zu fordern 
oder sie auf den Lohn anzurechnen. 

Die Kleidung ist bei männlichen Dienstboten ein Teil des Lohnes 
und geht nach Ablauf der Dienstzeit in das Eigentum derselben über;
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ſie kann alſo von ihnen verkauft werden. Dies gilt aber nicht für Pracht⸗ 
und Galalivreen, Mäntel, Kutſcherpelze und dergl. 

Die Koſt darf nicht aus ekelhaften und der Geſundheit nachteiligen 
Speiſen beſtehen und muß zur Sättigung des Geſindes ausreichend ſein. 

Beim Tode des Familienoberhauptes der Herrſchaft oder desjenigen 
Familiengliedes, zu dessen besonderer Bedienung das Gesinde an¬ 
genommen war, hat gemeines zu blos häuslichen Diensten bestimmtes 
Gesinde Anspruch auf den baren Lohn, jedoch ohne Kost und Kostgeld, 
für das nächste Vierteljahr, wenn der Tod nach der Kündigungszeit 
erfolgt und die Erben von dem ihnen zustehenden Kündigungsrechte 
Gebrauch machen. In diesem Falle behalten männliche Dienstboten die 
ganze gewöhnliche Livree, wenn sie mindestens ein halbes Jahr gedient 
haben. Gesinde, welches nur monatweise gemietet ist, erhält für den 
vollen laufenden Monat Lohn und Kostgeld, wenn der Tod vor dem 
15. des Monates erfolgt; tritt der Todesfall nach dem 15. ein, so muß 
Lohn und Kostgeld auch für den folgenden Monat gezahlt werden. 

Die Arbeitskraft des Gesindes darf von der Herrschaft nicht über 
Gebühr ausgenutzt werden, insbesondere dürfen ihm seitens der Herr¬ 
schaft keine Arbeiten zugemutet werden, welche seine Kräfte übersteigen 
oder seiner Gesundheit nachteilig sind. 

Dem Gesinde soll Zeit zum Besuche des öffentlichen Gottesdienstes 
gelassen werden; die Herrschaft soll ihre Dienstboten hierzu sogar an¬ 
halten. 

Zieht sich das Gesinde im Dienste oder bei Gelegenheit desselben 
eine Krankheit zu, so ist die Herrschaft verpflichtet, für ärztliche Behand¬ 
lung und Verpflegung zu sorgen, so lange das Dienstverhältnis dauert. 
Die entstandenen Unkosten dürfen auf den Lohn angerechnet werden. 
Die Behandlung und Verpflegung des Gesindes kann auch gegen dessen 
Willen in einem Krankenhause erfolgen. Besitzt das Gesinde unter¬ 
stützungspflichtige und =fähige Verwandte (Großeltern, Eltern, Kinder, 
Enkel), so kann die Herrschaft von diesen Ersatz der gemachten Auf¬ 
wendungen verlangen. Jedoch muß die Herrschaft in erster Linie für 
die Heilung und Verpflegung des erkrankten Gesindes Sorge tragen, sie 
kann sich dieser Verpflichtung nicht etwa entziehen, indem sie das Gesinde 
auf etwaige Verwandte der obengenannten Art verweist. Ueber die 
Dauer der Dienstzeit ist die Herrschaft nicht gesetzlich (wohl aber moralisch) 
verpflichtet, für ihre kranken Dienstboten Sorge zu tragen; will sie sich 
dieser moralischen Verpflichtung entledigen, so muß sie der Polizei 
Anzeige machen, damit sich diese des erkrankten Gesindes annimmt. 
Alsdann tritt die Unterstützungspflicht des Ortsarmenverbandes des 
Dienstortes ein, gleichgültig, ob derselbe der Unterstützungswohnsitz ist
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oder nicht. Diese Pflicht erstreckt sich auf die Dauer von 13 Wochen, nach 
deren Beendigung der Unterstützungswohnsitz unterstützungspflichtig 
wird. Abgesehen davon ist das Gesinde berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
der Gemeindekrankenversicherung, in deren Bezirk es angestellt ist, frei¬ 
willig beizutreten. Doch sind in diesem Falle die gesetzlichen Beiträge 
von dem Gesinde allein aufzubringen. Auf Grund der Versicherung 
wird Verpflegung auf die Dauer von 13 Wochen gewährt. 

Das landwirtschaftliche Gesinde unterliegt der Unfallversicherung. 
Doch hat hier nicht das Gesinde, sondern der Arbeitgeber die Lasten zu 
tragen. Bei Tötung werden die Beerdigungskosten erstattet und den 
Hinterbliebenen eine Rente gewährt; bei einer Verletzung wird der 
Betrag der Kosten des Heilverfahrens gewährt, welche vom Beginne der 
14. Woche nach Eintritt des Unfalles entstehen, und eine Rente, welche 
vom gleichen Zeitpunkte an für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit ge¬ 
zahlt wird. Dieselbe beträgt je nachdem die Erwerbsunfähigkeit eine 
völlige oder teilweise ist, /8 oder weniger des Durchschnittsverdienstes, 
welchen der Verletzte hatte. Während der ersten 13 Wochen liegt die 
Unterstützungspflicht dem Arbeitgeber oder der Krankenkasse ob. 

Für alle Dienstboten besteht die Pflicht zur Alters= und In¬ 
validitätsversicherung, und zwar vom vollendeten 16. Lebensjahre an. 

Die Beiträge sind zur Hälfte von der Herrschaft, zur Hälfte von 
den Dienstboten zu leisten. Nach erlangtem 70. Lebensjahre hat das 
Gesinde einen Anspruch auf Altersrente und vorher bei eingetretener 
dauernder Erwerbsunfähigkeit auf eine Invalidenrente. Voraussetzungen 
für die Altersrente sind außer dem erforderlichen Alter die Zahlung der 
gesetzmäßigen Beiträge und die Innehaltung einer Wartezeit von 
30—47 Beitragswochen. Voraussetzungen der Invaliditätsrente sind 
der Nachweis der Erwerbsunfähigkeit, die Leistung der gesetzlichen Bei¬ 
träge und die Innehaltung einer Wartefrist von 52—47 Beitragswochen. 

Der Herrschaft liegt die Verpflichtung ob, die Arbeitsräume, Vor¬ 
richtungen oder -Gerätschaften so herzustellen oder zu beschaffen, daß 
das Gesinde die ihm aufgetragenen Arbeiten ohne Gefahr für Leben 
und Gesundheit ausführen kann. 

Die Wohn= und Schlafräume des Gesindes müssen so beschaffen sein, 
daß sie den Anforderungen entsprechen, welche Gesundheit, Sittlichkeit 
und Religion der Dienstboten stellen. Die Arbeits= und Erholungszeit 
müssen so geregelt sein, daß die Gesundheit des Gesindes nicht gefährdet 
wird und ihm ausreichende Zeit zur Ruhe bleibt. 

Nach Beendigung des Dienstverhältnisses muß die Herrschaft in 
das Dienstbuch ein wahrheitsgetreues Zeugnis eintragen. Nimmt sie in 
dasselbe Angaben auf, welche nicht den Thatsachen entsprechen, ver¬
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schweigt sie insbesondere wider besseres Wissen Fehler und Vergehen 
des Gesindes, so kann sie für den Schaden haftbar gemacht werden, den 
eine spätere Herrschaft dadurch erleidet, daß sie auf Grund des unrichtigen 
Zeugnisses das Gesinde annimmt und durch dasselbe zu Schaden kommt. 

Das Dienstverhältnis kann vor Ablauf der gesetzlichen oder vertrags¬ 
mäßigen Zeit von beiden Teilen aus besonderen Gründen gekündigt 
werden. 

Die Herrschaft ist hierzu berechtigt, wenn sich ihre Vermögensver¬ 
hältnisse derart verschlechtern, daß sie sich entweder ganz ohne Gesinde 
behelfen oder wenigstens dessen Zahl einschränken muß. 

Ferner ist die Herrschaft zu einer vorzeitigen Kündigung befugt aus 
Gründen, die in der Person des Gesindes liegen, wenn nämlich dem 
Gesinde die nötige Geschicklichkeit fehlt. 

Das Gesinde ist zu einer vorzeitigen Kündigung berechtigt: 
1. Wenn es Gelegenheit zur Verheiratung oder Gründung einer 

eigenen Existenz hat, welche ihm durch Aushalten in seinem Dienste ent¬ 
gehen würde; 

2. wenn der Dienstbote in seinen eigenen Angelegenheiten eine 
größere Reise unternehmen muß, oder wenn seine Anwesenheit in der 
elterlichen Wirtschaft nötig wird: 

3. wenn die Herrſchaft das Gesinde einer öffentlichen Beschimpfung 
aussetzt; 

4. wenn die Herrschaft dem Gesinde den Lohn nicht pünktlich zahlt. 

In einer Reihe von Fällen sind beide Teile zur sofortigen Auf¬ 
hebung des Vertrages berechtigt, wenn der andere Teil sich eines ver¬ 
tragswidrigen Verhaltens schuldig macht, oder mit Fehlern behaftet 
ist, welche die Erfüllung der vertragsmäßigen Pflichten in Frage stellen 
oder unmöglich machen. 

Diese Berechtigung steht der Herrschaft zu: 
1. Wenn das Gesinde sich durch liederliche Aufführung ansteckende 

und ekelhafte Krankheiten zugezogen hat; 

2. wenn weibliches Gesinde schwanger wird oder die Schwanger¬ 
schaft bei Antritt des Dienstes verheimlicht hat; 

3. wenn es die Kinder der Herrschaft zum Bösen verleitet oder ver¬ 
dächtigen Umgang mit ihnen pflegt; 

4. wenn es seinen Dienst mutwillig vernachlässigt; 
5. wenn es sich beharrlichen Ungehorsam gegen die Befehle der 

Herrschaft zu schulden kommen läßt; 
6. wenn es die zur Aufsicht bestellten Personen beleidigt und sich 

ihnen widersetzt;
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7. wenn es die Herrschaft oder deren Angehörige beleidigt oder 
mißhandelt, oder Unfrieden in der herrschaftlichen Familie zu stiften 
versucht; 

8. wenn es sich dem Trunke oder Spiele ergiebt oder trotz er¬ 
gangener Mahnung durch Zank und Schlägereien mit seinem Neben¬ 
gesinde den Hausfrieden stört; 

9. wenn es ohne Erlaubnis ausgeht oder über die gestattete Zeit 
ausbleibt; 

10. wenn es wiederholt und ohne Vorwissen der Herrschaft über 
Nacht aus dem Hause bleibt; 

11. wenn es fortgesetzt allen Ermahnungen zuwider unvorsichtig 
mit Feuer und Licht umgeht, oder wenn durch seine Unvorsichtigkeit 
Feuer entstanden ist; 

12. wenn es die Herrschaft bestiehlt oder derselben gehörige Gegen¬ 
stände veruntreut; 

13. wenn es sein Nebengesinde zu solchen Vergehen verleitet; 
14. wenn es auf den Namen der Herrschaft Schulden macht oder 

Waren entnimmt; 
15. wenn es die ihm nicht gehörige Livree verkauft oder versetzt; 
16. wenn ihm die Geschicklichkeit fehlt, welche es bei der Vermietung 

ausdrücklich zu besitzen versicherte; 
17. wenn es die Herrschaft durch Vorlegung falscher Zeugnisse 

täuschte: 
18. wenn es bei Abschluß des Dienstvertrages verschwiegen hatte, 

daß es sich seiner früheren Herrschaft gegenüber solche Vergehen hatte 
zu schulden kommen lassen, welche dieselbe zur sofortigen Auflösung des 
Dienstvertrages berechtigten; 

19. wenn es verhaftet wird und die Verhaftung länger als 8 Tage 
dauert; 

20. wenn das Geſinde ohne Grund den Dienſt verlaſſen hatte 
und denſelben wieder antreten will. 

Das Gesinde ist zum sofortigen Verlassen des Dienstes ohne vor¬ 
herige Kündigung berechtigt: 

1. wenn es von der Herrschaft in lebens= und gesundheitsgefähr¬ 
dender Weise mißhandelt und mit ausschweifender und ungewöhnlicher 
Härte behandelt wird; 

2. wenn die Herrschaft das Gesinde zu Handlungen verleiten will, 
welche den Gesetzen oder den guten Sitten zuwiderlaufen; 

3. wenn die Herrschaft das Gesinde gegen unerlaubte Zumutungen 
seitens der Hausgenossen nicht hinreichend in Schutz nimmt;
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4. wenn die Herrſchaft dem Geſinde die notdürftige Koſt verweigert 
oder ihm das Koſtgeld vorenthält; 

5. wenn die Herrſchaft ihren Wohnſitz nach einem Ort verlegt, 
welcher über ſechs Meilen von dem bisherigen entfernt iſt, und ſich 
nicht verpflichten will, die Koſten für die Rückreiſe des Geſindes zu 
tragen; 

6. wenn das Geſinde durch ſchwere Erkrankung zur Fortſetzung 
des Dienſtes untauglich wird. 

Bei allen Streitigkeiten zwiſchen Herrſchaft und Geſinde ſind zwar 
in letzter Linie die ordentlichen Gerichte (Amtsgerichte) zuſtändig; in 
den meiſten Fällen muß aber zuvor die Hilfe der Polizei nachgeſucht 
werden. 

Dieselbe hat auf Antrag eines Teiles eine Entscheidung zu treffen 
und dieselbe nötigenfalls im Zwangswege zu vollstrecken. Es ist jedem 
Teile unbenommen, diese Entscheidung im Rechtswege anzufechten. In 
einigen Fällen ist jedoch die Polizei letzte Instanz. Wenn es sich nämlich 
um einen Streit über die Höhe des Kostgeldes oder über die Menge und 
Beschaffenheit der zu gewährenden Kost handelt, so trifft die Polizei 
eine endgültige Festsetzung hierüber. 

Die Reichsgesetzgebung enthält noch eine Reihe von Einzelbestim¬ 
mungen, welche auf das Gesindewesen Bezug haben. 

Der Lohn und das Kostgeld eines Dienstboten darf zum Zwecke 
der Befriedigung oder Sicherstellung eines Gläubigers erst dann mit 
Beschlag belegt werden, nachdem die Leistung der Dienste erfolgt und 
nachdem der Tag, an welchem die Vergütung gesetzlich, vertrags= oder 
gewohnheitsmäßig zu entrichten war, abgelaufen war, ohne daß der 
Dienstbote dieselbe eingefordert hat. 

Diebstahl und Unterschlagung des Gesindes, welche gegen Haus¬ 
genossen begangen werden, sind nur noch auf Antrag strafbar, sofern es 
sich um Gegenstände von unbedeutendem Werte handelt. Die Zurück¬ 
nahme des Antrages ist zulässig. 

Die Herrschaft, welche ihr Gesinde von der Begehung von Dieb¬ 
stählen, sowie von der Begehung strafbarer Verletzungen der Zoll= und 
Steuergesetze oder der Gesetze zum Schutze der Forsten, der Feldfrüchte, 
der Jagd oder der Fischerei abzuhalten unterläßt, hat eine Haftstrafe 
verwirkt. 

Wer Dienstbücher oder -Zeugnisse verfälscht oder falsch anfertigt, 
oder wissentlich von solchen falschen oder verfälschten Gebrauch macht, oder 
wer echte, aber für einen anderen ausgestellte Dienstbücher oder =Zeugnisse 
verwendet, um Behörden oder Privatpersonen zum Zwecke des besseren
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Fortkommens für sich oder einen anderen zu täuschen, wird mit Haft 
oder Geldstrafe bis zu 150 Mark bestraft. 

Dienstboten sind von dem Amte eines Schöffen oder Geschworenen 
ausgeschlossen. 

Im Falle des Konkurses der Dienstherrschaft sind die Forderungen 
des Gesindes an Lohn, Kostgeld und anderen Dienstbezügen vor den 
Forderungen aller übrigen Konkursgläubiger bevorrechtigt, sofern sie 
nicht länger als ein Jahr rückständig sind.
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Geſinde · Brdnung 
für 

sämtliche Provinzen der Preußischen Monarchie.) 

Vom 8. November 1810. 

Pon den Rechten und Pflichten der Perrschaften 
und des Gesindes. 

Bon gemeinen Gesinde. 
8 1. Das Verhältnis zwischen Herr¬ 

schaft und Gesinde gründet sich auf einem 
Vertrage, wodurch der eine Teil zur 
Leistung gewisser häuslicher oder wirt¬ 

schaftlicher Dienste auf eine bestimmte 
Zeit, sowie der andere zu einer dafür 
zu gebenden bestimmten Belohnung sich 
verpflichtet. 

Wer Geſinde mieten kann. 

8 2. In der ehelichen Eeſellſchaft 
kommt es dem Manne zu, das nötige 
Gesinde zum Gebrauch der Familie zu 
mieten. 

3. Weibliche Dienstboten kann die 
Frau annehmen, ohne daß es dazu der 
ausdrücklichen Cinwilligung des Mannes 
bedarf. 

  

Wer als Gesinde 

8 5. Wer sich als Gesinde vermieten 
will, muß über seine Person frei zu 
schalten berechtigt sein. 

#8. Kinder, die unter väterlicher Ge¬ 
walt stehen, dürsen ohne Cinwilligung des 
Vaters, und Minderjährige ohne Geneh¬ 
migung ihres Vormundes sich nicht ver¬ 
mieten. 

8 7. Verheiratete Frauen dürsen nur 

  

    

8 4. Doch kann der Mann, wenn ihm 
das angenommene GCesinde nicht anständig 
ist, dessen Wegschaffung nach verflossener 
gesetzmäßiger Dienstzeit, ohne Rückssicht 
auf die vertragsmäßig bestimmte, nach 
vorgängiger Aufkündigung verfügen. 

  

sich vermieten kann. 

mit Einwilligung ihrer Männer als 
Ammen oder lonst in Dienste gehen. 

8 8. Nur wenn die Einwilligung in 
den Fällen der 93 6 und 7 auf gewisse 
Zeit, oder zu einer bestimmten Dienst¬ 
herrschaft ausdrücklich eingeschränkt wor¬ 
den, ist die Crneuerung derselben zur Ver¬ 
längerung der Zeit, oder bei einer Ver¬ 
#ä#nderung der Herrschaft erforderlich. 

  

1) Gilt in allen Preußischen Landesteilen, die zum Geltungsgebiet des Allgemeinen 
Landrechts gehören.
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8 9. Dienstboten, welche schon ver¬ 
mietet gewesen, müssen bei dem Antritte 
eines neuen Dienstes die rechtmäßige Ver⸗ 
lassung der vorherigen Herrschaft nach¬ 
weisen. 

§8 10. Leute, die bisher noch nicht ge¬ 
dient zu haben angeben, müssen durch 
ein Zeugnis ihrer Obrigkeit darihun, daß 
bei ihrer Annehmung als Gesinde kein 
Bedenken obwaltet. 

6 11. Hat jemand mit Verabsäu¬ 
mung der Vorschriften 88 9, 10 ein Ge¬ 

    

sinde angenommen, so muß, wenn ein 
anderer, dem ein Recht über die Person 
oder auf die Dienste des Angenommenen 
zusteht, sich meldet, der Mietskontrakt als 
ungültig sofort wieder aufgehoben werden. 

8§ 12. Außerdem hat der Annehmende 
durch Uebertretung dieser Vorschriften eine 
Geldbuße von einem bis zehn Thaler an 
die Armenkasse des Orts verwirkt. 

8 13 ist aufgehoben durch die Gewerbe¬ 
ordnung. 

  

  

  

Gesinde=-Willer. 

8 14. Dergleichen Gesindemäkler müs¬ 
sen sich nach den Personen, die durch 
ihre Vermittelung in Dienste kommen 
wollen, sorgsältig erkundigen. 

89 15. Insonderheit müssen sie nach¬ 
forschen, ob dieselben nach den gesetzlichen 
serrichriften sich zu vermieten berechtigt 

ind. 

  

  

8§ 16. Gesinde, welches schon in 
Diensten steht, müssen sie unter keinerlei 
Vorwande zu deren Verlassung und An¬ 
nehmung anderer Dienste anreizen. 

KK. Thun sie dieses, so müssen sie 
dafür das erste Mal mit fünf bis zehn 
Thaler Geld- oder mit verhältnismäßiger 
Haftstrafe angesehen, im Wiederholungs¬ 
falle aber noch außerdem von sernerer 
Treibung des Mäklergewerbes ausge¬ 
schlossen werden. 

818. Sie müssen den Herrschaften, die 

Schließung des 

86 22. Zur Annehmung des gemeinen 
Gesindes bedarf es keines schriftlichen Ver¬ 
trages. 

8 28. Die Gebung und Annehmung 
#is Mietsgeldes vertritt die Stelle des¬ 
elben. 

8 24. Der Betrag des Mietsgeldes 
hängt von freier Uebereinkunft zwischen 
der Herrschaft und dem Gesinde ab. 

8 25. Das Mietsgeld wird der Regel 

  

  

  

  

  

  

durch ihre Vermittelung Gesinde anneh¬ 
men wollen, die Eigenschaften der vor¬ 
geschlagenen Person getreulich und nach 
ihrem besten Wissen anzeigen. 

6 19. Wenn sie untaugliches oder un¬ 
treues Gesinde wider besseres Wissen als 
brauchbar oder zuverlässig empfehlen, so 
mussen sie für den durch dergleichen Ge¬ 
sinde verursachten Schaden selbst haften. 

8 20. Außerdem verwirken sie da¬ 
durch, es mag Schaden geschehen sein oder 
nicht, für das erste Mal 5—10 Thaler 
Geld= oder verhältnismäßige Haftstrafe, 
und werden im Wiederholungsfalle von 
dem ferneren Betriebe des Mäklergewerbes 
ausgeschlossen. Diese Ausschließung fin¬ 
det selbst bei dem ersten Male statt, wenn 

W’r Schaden zu ersetzen unvermögend 
ind. 

8 21 ist aufgehoben durch die Gewerbe¬ 
ordnung. 

Mietsvertrages. 

nach auf den Lohn abgerechnet, insosern 
ein anderes bei der Vermietung nicht aus¬ 
drücklich ausbedungen wird. 

8 26. Auch da, wo die Herrschaft ſi 
der Abrechnung des Mietsgeldes huch 
ausdrückliche Verabredung begeben pat, ist 
sie dennoch dazu berechtigt, wenn das 
Gesinde aus eigener Schuld die verab¬ 
redete Dienstzeit nicht aushält. 

827. Hat sich ein Dienstbote bei meh¬ 
reren Herrschaften zugleich vermiert, so“ 
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ehebührt derjenigen, von welcher er das 
Mietsgeld perst angenommen hat, der 
Vorzug. 

28. Die Herrschaft, welche nochstehen 
muß, oder ſich ihres Anſpruchs freiwillig 
begiebt, kann das Mietsgeld und Mäkler¬ 
lohn von den Dienstboten zurückfordern. 

68 29. Auch muß ihr, wenn sie die 
frühere Vermietung nicht gewußt hat, der 
Dienstbote den Schaden ersetzen, welcher 
daraus entsteht, daß sie ein anderes Ge¬ 
sinde für höheren Lohn mieten muß. 
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8 30. Die Herrschaft, bei welcher der 
Dienstbote bleibt, muß auf Verlangen 
diesen Betrag (89 28, 29) von seinem 
Lohn abziehen und der andern Herrschaft 
zustellen. 

8 31. Außerdem muß der Dienstbote, 
der sich solchergestalt an mehrere Herr¬ 
schaften zugleich vermietet hat, den ein¬ 
sachen Betrag des von der zweiten und 
folgenden erhaltenen Mietsgeldes als 
Strafe zur Armenkasse des Orts ent¬ 
richten. 

  

Lohn und Kost des Gesindes. · 

68 32. Der Lohn, das Kostgeld oder 
die Beköstigung des städtischen und länd¬ 
lichen Gesindes ohne Ausnahme hängt 
bloß von freier Uebereinkunft bei der Ver¬ 
mietung ab. 

33. Insofern bei der Vermietung 
ichts Bestimmtes darüber abgemacht ist, 

muß dasjenige an Lohn, Kostgeld oder 
Beköstigung gewährt werden, was einem 
Gesinde derselben Klasse an dem Orte 
zur Zeit der Bermietung der Regel nach 
megeben wurde; was in dieser Rücksicht 
egel sei, bestimmt die Polizei-Obrigkeit 

des Orts. 

8 34. Weihnachts-, Neujahrs= und an¬ 
dere dergleichen GEeschenke kann das Ge¬ 
sinde auch auf den Grund eines Ver¬ 
sprechens niemals gerichtlich einklagen. 

  

  

  

6 35 ist bedeutungslos geworden. 

8 36. In allen Fällen, wo Weih¬ 

    

nachts- oder Neujahrs-Geschenke während 
eines Dienstiahres schon wirklich gegeben 
worden, kann die Herrschaft diese auf 
den Lohn anrechnen, wenn der Dienst¬ 
vertrag im Lause des Jahres durch 
*¬ des Gesindes wieder aufgehoben 
wird. 

8 37. Bei männlichen Bedienten ist 
die Livree ein Teil des Lohnes und fällt 
nach Ablauf der durch Vertrag bestimmten 
Zeit denselben eigentümlich zu. In Er¬ 
mangelung einer selchen Bestimmung ent¬ 
scheidet die Polizei-=Obrigkeit, wie 8 33, 
über die Zeit, binnen welcher die Livree 
verdient ist. 

838. Wird außer derselben noch be¬ 
sondere Staats=Livree gegeben, so hat auf 
diese der Bediente keinen Anspruch. 

8 39. Mäntel, Kutscherpelze und der¬ 
gleichen gehören nicht zur gewöhnlichen 

ivree. 

  

  

  

Daner der Dienstzeit. 

86 40. Die Dauer der Dienstzeit hängt 
von freier gegenseitiger Uebereinkunft bei 
der Vermietung ab, doch kann niemand 
sich zu einer Dienstzeit verpflichten, die 
nicht entweder durch eine gewisse Anzahl 
von Jahren oder Monaten, Wochen, Ta¬ 
gen ausgedrückt, oder doch so bestimmt 
ist, daß jedem Teile freisteht, nach vor¬ 
gängiger Kündigung von dem Vertrage 
abzugehen. Wo dies dennoch geschehen 
sein sollte, muß der Dienende nach vor¬ 
gängiger einjähriger Aufkündigung jeder¬ 

mußisches Rechesbuck. 

  

zeit entlassen werden. Tienstkontrakte, 
welche Eltern oder Vormünder für ihre 
Kinder oder Klegebrfohlenen abschließen, 
können von denselben nach erlangter Voll¬ 
jährigkeit unbedingt nach § 112 aufsge¬ 
kündigt werden. 

8 41. Ist nichts Besonderes verabredet 
worden, so wird die Miete bei städtischem 
Gesinde auf ein Vierteljahr, bei Land¬ 
gesinde aber auf ein ganzes Jahr für 
geschlossen angenommen. 

  

37
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Antritt des Dienstes. 

8 42. Die Antrittszeit ist in Ansehung 
des städtischen Gesindes der zweite Ja¬ 
nuar, April, Juli und Oktober jedes 
Jahres, insofern nicht ein Anderes bei 
der Vermietung ausdrücklich ausbedungen 
worden ist. Fällt jedoch die Antrittszeit 
hiernach auf einen Sonn= oder Festtag, 
so zieht das Gesinde den nächsten Werkel¬ 
tag vorher an. 

8 43. Bei dem Landgesinde beruht die 
Antrittszeit desselben zunächst auf aus¬ 
drücklicher Uebereinkunft bei der Vermie¬ 
tung; wo diese nicht stattfindet, vorläufig 
auf der in der Gegend üblichen Gewohn¬ 
heit. Wo diese vor jetzt nicht bestimmt 
entscheidet, und nach Verlauf von 5 Jah¬ 
ren allgemein, ist der zweite April mit 
den im vorigen Paragraph angenommenen 
Bestimmungen wegen der Sonn- und Fest¬ 
tage die gesetzliche Anziehzeit. 

8 44. Die gesetzlichen oder nach § 43 
auf landesüblichen Gewohnheiten beruhen¬ 
den Antrittstage für das neue Gesinde 
sind zugleich die Abzugstage für das alte. 
Kein Gesinde dar. den Dienst wider 
Willen der Herrschaft früher verlassen 
es sei denn, daß seine Dienstzeit nach 
ausdrücklicher gegenseitiger Uebereinkunft 
früher beendigt wäre. 

  

  

89 45. Nach einmal gegebenem und ge¬ 
mommenen Mietsgelde ist die Herrschaft 
schuldig, das Gesinde anzunehmen, und 
letzteres, den Dienst zur bestimmten Zeit 
anzutreten. 

6 46. Weder der eine noch der andere 
Teil kann sich davon durch Ueberlassung 
oder Zurückgabe des Mietsgeldes los¬ 
machen. 

  

–—. 

447. Weigert sich die Herrschaft, das 
Gesinde anzunehmen, so verliert sie das 
Mietsgeld und muß das Gesinde ebenso 
schadlos halten, wie auf den Fall, wenn 
das Gesinde unter der Zeit ohne recht¬ 
lichen Grund entlassen worden, unten ver¬ 
ordnet wird. (88 160 ff.) 

6 48. Doch kunn die Herrschaft von 
dem Vertrage vor Antritt des Dienstes 
aus eben den Gründen abgehen, aus wel¬ 

    

chen sie berechtigt sein würde, das Ge¬ 
sinde vor Ablauf der Dienstzeit zu ent¬ 
lassen. (§§ 117 fl.) 

8 4. Auch ist sie dazu berechtigt, 
wenn das Gesinde zuerst den Dienst an¬ 
zutreten sich geweigert hat. 

8 50. In beiderlei Fällen kann die 
gaoschair das gegebene Mietsgeld zurück¬ 
ordern. 

8 51. Beigert sich das Gesinde, den 
Dienst anzutreten, so muß es dazu von 
der Obrigleit durch Zwangsmittel ange¬ 
halten werden. Bleiben diese fruchtlos, 
und ist die Herrschaft deshalb genötigt, 
einen andern Dienstboten zu mieten, so 
muß das Gesinde nicht allein den Schaden, 
welcher der Dienstherrschaft hierdurch er¬ 
wächst, ersetzen und das Mietsgeld zurück¬ 
geben, sondern es verfällt noch dies 
in eine Strafe, die nach Maßgabe der 
Verschuldung auf 2 bis 10 Thaler oder 
bei Unvermögenden auf verhältnismäßige 

Haft festzusetzen ist. 

8 52. Kann jedoch das Gesinde nach¬ 
weisen, daß die Herrschaft im legtver¬ 
flossenen Dienstjahre sich solche Handlun¬ 
gen habe zu Schulden kommen lassen, wo¬ 
durch es nach 88 136—140 zur Ver¬ 
lassung des Dienstes ohne Aufkündigung 
berechtigt werden würde, so kann dasselbe 
zum Antritt des Dienstes nicht gezwungen 
werden, sondern ist nur gehalten, das 
Mietsgeld zurückzuzahlen. 

58. Wird das Gesinde durch Zu¬ 
fall ohne seine Schuld den Di an⸗ 
utreten verhindert, ſo muß die Herr⸗ 

schast mit Zurückgabe des Mietsgeldes 
sich begnügen. 

8 54. Erhält weibliches Gesinde vor 
dem Antritte der Dienstzeit Gelegenheit 
zu heiraten, so steht vemfelben frei, eine 
andere taugliche Person zur Versehung des 
Dienstes an seiner Statt zu stellen. 

8 55. Ist es dazu nicht imstande, so 
muß auch dergleichen Gesinde den Dienst 
in Städten auf ein Viertel- und bei Land¬ 
wirtschaften auf ein halbes Jahr antreten. 
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Pflichten des Gesindes in seinen Diensten. 

8 56. Nur zu erlaubten Eeschäften 
lönnen Dienstboten gemietet werden. 

68 57. Eemeines Gefinde, welches nicht 
ausschließend zu gewissen bestimmten Ge¬ 
schäften gemieket worden, muß sich allen 
häuslichen Verrichtungen nach dem Willen 
der Herrschaft unterziehen. 

8 58. Allen zur herrschaftlichen Fa¬ 
milie gehörenden oder darin in bestimm¬ 
ten Verhältnissen oder bloß gastweise auf¬ 
genommenen Personen ist es diese Dienste 
zu leisten schuldig. 

8 5. Dem Haupte der Familic kommt 
es zu, die Art und Ordnung zu be¬ 
stimmen, in welcher die zur Familie Ge¬ 
wrigen, oder nach §3 58 in ihr Auf¬ 
nemmenen, diese Dienste gebrauchen 

ollen. 

  

  

  

6 60. Auch Gesinde, welches zu ge¬ 
wissen Arbeiten oder Diensten ange¬ 
nommen ist, muß dennoch auf Verlangen 
der Herrschaft andere häusliche Verrich¬ 
tungen mit übernehmen, wenn das dazu 
brüheme Nebengesinde durch Krankheit 
oder sonst auf eine Zeitlang daran ver¬ 
hindert wird. 

  

6 61. Wenn unter den Dienstboten 
Streit entsteht, welcher von ihnen diese 
oder jene Arbeit nach seiner Bestimmung 
zu verrichten schuldig sei, so entscheidet 
allein der Wille der Lerrschaft. 

8§ 62. Das Gesinde ist ohne Erlaub¬ 
nis der Herrschaft nicht berechtigt, sich 
in den ihm ausgetragenen Geschäften von 
anderen vertreten zu lassen.   

g 63. Hat das Gesinde der Herrschaft 
eine unteugiche oder verdächtige Person 

u seiner Vertretung wissentlich vorge¬ 
Schtagen, so muß es für den durch selbige 
verursachten Schaden haften. 

  

8 é64. Das Gesinde ist schuldig, seine 
Dienste treu, fleißig und aufmerksam zu 
verrichten. 

86 65. Fügt das Cesinde der Herrschaft 
vorsätzlich oder aus grobem oder mäßigem 
Versehen Schaden zu, so muß es deuft 
ersetzen. 

8 6#te . Wegen geringer VBersehen ist ein 
Dienstbote nur alsdann zum Schaden¬ 
ersatze verpflichtet, wenn er wider den 
ausdrücklichen Befehl der Herrschaft ge¬ 
handelt hat. 

8 0c7. Desgleichen, wenn er sich zu 
solchen Arten der Geschäfte hat annehmen 
lassen, die einen vorzüglichen Grad von 
Aufmerksamkeit oder Geschicklichkeit vor¬ 
aussetzen. 

6#Wegen der Entschädigung, zu 
ein Dienstbote verpflichtet ist, kann 

— an den Lohn desselben sich 
en. 

8 69. Kann der Schaden weder aus 
rückständigem Lohne, noch aus anderen 
Habseligkeiten des Dienstboten ersetzt wer¬ 
den, so muß er denselben durch unent¬ 
geltliche Dienstleistung auf eine verhältnis¬ 
mäßige Zeit vergüten. 

  

  

  

  

  

Pflichten des Gestudes außer seinen Diensten. 

8 70. Auch außer seinen Diensten ist 
das Eesinde scudig, der Herrschaft Bestes 
zu befördern, Schaden und Nachteil aber, 
soviel an ihm ist, abzuwenden. 

68 71. Bemerkle Untreue des Neben¬ 
gesindes ist es der Herrschaft anzuzeigen 
verbunden. 

8 72. Verschweigt es dieselbe, so muß 

  

selbst haften. 

  

es für allen Schaden, welcher durch die 
Anzeige hätte verhütet werden können, 
bei dem Unvermögen des Hauttschuldners 

8 78. Allen häuslichen Einrichtungen 
und Anordnungen der Herrschaft muß das 
Cesinde sich unterwersen. 

8 74. Ohne Vorwissen, und Geneh¬ 

37° 
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migung der Herrschaft darf es sich auch Horrschaft noch nicht die Vermutung, daß 
in eigenen Angelegenheiten vom Hause 
nicht entfernen. « 

8 75. Die dazu von der Herrschaft 
gegebren: Erlaubnis darf nicht überschritten 
werden. 

  

8 76. Die Befehle der Herrschaft und 
ihre Verweise muß das Gesinde mit Ehr¬ 
erbietung und Bescheidenheit annehmen. 

8 77. Reizt das Gesinde die Herrschaft 
durch ungebübrtcches Betragen zum Zorn 
und wird in selbigem von ihr mit lt⸗ 
worten oder geringen Thältlichkeiten be¬ 
handelt, so kann es dafür keine gericht¬ 
liche Genugthuung fordern.) 

8 78. Auch solche Ausdrücke oder 
Handlungen, die zwischen anderen Per¬ 
sonen als Zeichen der Geringschätzung 
anerkannt sind, begründen gegen die 

  

    

sie die Ehre des Gesindes dadurch habe 
kränken wollen. 

8 79. Außer dem Falle, wo das Leben 
oder die Gesundheit des Dienstboten durch 
Mißhandlungen der Herrschaft in gegen¬ 
wärtige und unvermeidliche Gefahr gerät, 
darf er sich der Herrschaft nicht thätlich 
widersetzen. 

89 80. Vergehungen des Gesindes gegen 
die Herrschaft müssen durch Gefängnis 
oder öffentliche Strafarbeit nach den 

Grundfähen des Kriminalrechts geahndet 
we 

8 81. Auf die Zeit, durch welche das 
Gesinde wegen Erleidung solcher Strafen 
seine Dienste nicht verrichten kanm, ist 
die Herrschaft befugt, dieselben durch an¬ 
dere auf dessen Losten besorgen zu lassen. 

  

  

  

  

Pslichten der Herrscheft. 
8 82. Die Herrschaft ist schuldig, dem 

Gesinde Lohn und Kleidung zu den be¬ 
stimmten Zeiten ungesäumt zu entrichten. 

8983. Ist auch Kost versprochen wor¬ 
den, so muß selbige bis zur Sättigung 
geeben werden. Offenbar der Gesund¬ 

it nachteilige und ekelhafte Speisen kann 
das Cesinde anzunehmen nicht gezwungen 
werden. In Fällen, wo über die Vekchr¬ 
gung Streit entsteht, entscheidet in Er¬ 
mangelung bestimmter Verabredung die 
Polizei-Obrigkeit wie 
Menge und Beschaffenheit derselben. 

8 84. Die Herrschaft muß dem Ge¬ 
sinde die nötige Zeit zur Abwartung des 
öffentlichen Gottesdienstes lassen und das¬ 
selbe dazu fleißig anhalten. 

8 85. Sie muß ihm nicht mehrere noch 
schwerere Dienste zumuten, als das Ge¬ 
sinde nach seiner Leibesbeschaffenheit und 
seinen Kräften ohne Verlust seiner Ge¬ 
sundheit bestreiten kann. 

8 86. Zieht ein Dienstbote sich durch 
den Dienst oder bei Gelegenheit desselben 
eine Krankheit zu, so ist die Herrschaft 

  

  

  

  

§8 33 über die 

  

schuldig, für seine Kur und Verpfiegung 
zu sorgen. 

887. Dafür darf dem Gesinde an 
seinem Lohne nichts abgezogen nerden. 

8 88. Außerdem ist die Herrschoft zur 
Vorsorge für kranke Dienstboten nu# als¬ 
dann verpflichtet, wenn dieselben keine 
Verwandten in der Nähe haben, dr sich 
ihrer anzunehmen vermögend und nach 
den Gesetzen schuldig sind. 

8#. Weigern sich die Verwmdten 
dieser Pflicht, so muß die Herrschat die¬ 
selbe einstweilen und bis zum Austrage 
der Sache mit Vorbehalt ihres Kechts 
übernehmen. 

8 90. Sind öffentliche Anstalten vor¬ 
handen, wo dergleichen Kranke aufgmom¬ 
men werden, so muß das Gesinde s sich 
gesallen lassen, wenn die Herrschaft seine 
Iinterbringung daselbst veranstaltet. 

8 91. In dem in § 88 bestinmten 
Falle kann die Herrschaft die Kucbosten 
von dem auf diesen Zeitraum falbnden 
Lohne des kranken Dienstboten abzehen. 

  

  

  

  

  

1) Vergl. jedoch Art. 96 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch.
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8 22. Dauert cine solche Krankheit 
über die Dienstzeit hinaus, so hört mit 
dieser die äußere Verbindlichkeit der Herr¬ 
schaft auf, für die Kur und Pflege des 
kranken Dienstboten zu sorgen. 

8 9P#. Doch muß sie davon der Obrig¬ 
keit des Orts in Zeiten Anzeige machen, 
damit diese für das Unterkommen eines 

Vrgleichen verlassenen Kranken sorgen 
nne. 

8 94. Unter den Umständen, wo ein 
Machtgeber einen dem Bevollmächtigten 
bei Ausrichtung der GEeschäfte durch Zu¬ 
sall zugestoßenen Schaden vergüten muß, 
ist auch die Herrschaft schuldig, für das 
in ihrem Dienste oder bei Gelegenheit des¬ 
selben zu Schaden gekommene Gesinde 
auch über die Dienstzeit hinaus zu sorgen. 

8 90P5. Diese Pflicht erstreckt sich jedoch 
nur auf die Kurkosten und auf den not¬ 

  

    

dürftigen Unlerhalt des Eesindes, solange 
bis dasselbe sich sein Brot selbst zu ver¬ 
dienen wieder in den Stand kommt. 

  

8 96. Ist aber der Dienstbote durch 
Mißhandlungen der Herrschaft, ohne sein 
grobes Verschulden, an seiner Cesundheit 
geschädigt worden, so hat er von ihr 
vollständige Schadloshaltung nach den all¬ 
gemeinen Vorschristen der Gesetze zu for¬ 

rn. 

  

8 97. Auch für solche Beschimpfungen 
und üble Nachreden, wodurch dem Gesinde 
sein künftiges Fortkommen erschwert wird, 
gebührt demselben gerichtliche Genug¬ 
thuung. 

8 2. Inwiesern eine Herrschaft durch 
Handlungen des Cesindes in oder außer 
seinem Dienste verantwortlich werde, ist 
gehörigen Orts bestimmt. 

  

Anfhebung des Vertrages durch den Tod. 

8 99. Stirbt ein Dienſtbote, ſo lõönnen 
seine Erben Lohn und Kostgeld nur soweit 
fordern, als selbiges nach Verhältnis der 
Zeit bis zum Krankenlager rückständig ist. 

8 100. Begräbniskosten ist die Herr¬ 
schaft für das Gesinde zu bezahlen in 
keinem Falle schuldig. . 

8 101. Stirbt das Haupt der Familie, 
so sind die Erben nicht gehalten, das Ge¬ 
sinde länger, als bis zur nächsten gesetz¬ 
lichen Ziehzeit 66 4, 43, 44) zu behalten, 
wenn auch durch besonderen rrag eine 
längere Dienstzeit festgesetzt wäre. 

8 102. Erfolgt jedoch der Todesfall 
nach der Kündigungsfrist, so muß Ge¬ 
sinde, welches bloß zu häuslichen Ver¬ 
richtungen bestimmt ist, das bare Lohn, 
doch ohne Kost oder Kostgeld, für das 
nächstfolgende Vierteljahr noch überdies, 
statt Entschädigung für die verspätete Kün¬ 
digung erhalten; Gesinde aber, das zur 
Landwirtschaft gebraucht wird, noch for 
das nächstfolgende Jahr beibehalten wer¬ 
den, falls keine andere freiwillige Ab¬ 
kunft getroffen werden kann. 

  

  

  

  
  

  

8 108. Sind Dienstboten zur beson¬ 
deren Bedienung einzelner Mitglieder der 
Familie angenommen, so können bei dem 
Absterben derselben die Bestimmungen des 
vorstehenden Paragraphen auch auf sie 
angewendet werden. 

8 164. Männliche Dienstboten behal¬ 
ten die ganze gewöhnliche Livree, wenn 
sie der verstorbenen Herrschaft schon ein 
halbes Jahr oder länger gedient haben. 

8 105. Sind sie noch nicht so lange in 
ihren Diensten gewesen, so müssen sie 
Rock, Weste und Hut zurücklassen. 

8 106. War der Bediente nur monat¬ 
weise gemietet, so erhält er Lohn und 
Kostgeld, wenn die Herrschaft vor dem 

fünfkehmten Monatstage stirbt, nur auf 
n laufenden, ſonſt aber auch auf den 

folgenden Monat. 

88 107, 108 gelten nicht mehr.:) 

8 109. Wegen des alsdann rückstän¬ 
digen Gesindelohnes bleibt es bei den 
Vorschristen der Konkurs-Ordnung. 

  

  

  

  

  

1) Ueber die Rechtsverhältnisse beim Konkurs der Herrschaft vergleiche man jeßt 38 22 
und 61 Nr. 1 der Konkursordnung in der Fassung vom 17. Mai 1808.
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Aufbebnug des Bertrages nach vorhergegangener Aufkündigung. 

110. Außer diesen Fällen kann der 
sbertrag während der Dienstzeit ein¬ 

seitig nicht aufgehoben werden. 

8 111. Welcher Teil denselben nach 
  

Ablauf der Di it nicht fortsetzen will, 
muß innerhalb gehörigen Frist auf¬ 
kündigen. 

  

18 112. Die Aufkündigungsfrist wird 
bei dem städtischen Gesinde auf sechs 
Wochen und bei dem Landgesinde auf 
drei Monate vor dem Ablause der Dienst¬ 
Zit angenommen, inſofern ein Anderes 

i der Vermietung nicht ausdrücklich ver¬ 
abredet ist.   

89 113. Bei monatweise gemieteten 
Dienstboten findet die Aufkündigung noch 
am Fünfzehnten eines jeden Monats statt. 

89 114. Ist keine Aufkündigung erfolgt, 
so wird der Vertrag als stillschweigend 
verlängert angesehen. 

8§ 115. Bei städtischem Gesinde wird 
die Verlängerung auf ein Viertel- und 
bei Landgesinde auf ein ganzes Jahr 
gerechnet. 

116. Bei monatweise gemictetem 
Gesinde versteht sich die Verlängerung 
immer nur auf einen Monat. 

  

  

  

Aufhebnug des Vertrages ohne Aufkündigung von seiten der Herrschaft. 

8 117. Ohne Aufkündigung kann die 
Herrschaft ein Gesinde sofort entlassen: 

1. Wenn dasselbe die Herrschaft oder 
deren Familie durch Thätlichkeiten, 
Schimpf= und Schmähworte oder ehren¬ 
rührige Nachreden beleidigt oder durch 
boshafte Verhetzungen Zwistigkeiten in der 
Familie anzurichten sucht. 

8 118. 2. Wenn es sich beharrlichen 
Ungehorsam und Widerspenstigkeit gegen 
die Befehle der Herrschaft zu schu 
kommen läßt. 

8 119. 3. Wenn es sich den zur Auf¬ 
sicht über das gemeine Gesinde bestellten 
Hausofficianten mit Thätlichkeiten oder 
froben Schimpf= und Schmähreden in 
hrem Amte widersegzt. 

  

  

  

8 120. Wenn es die Kinder der Herr¬ 
schaft zum Bösen verleitet oder verdäch¬ 
tigen Umgang mit ihnen pflegt. 

121. 5. Wenn es sich des Dieb¬ 
stahls oder der Veruntreuung gegen die 
Herrschaft schuldig macht. 

8§ 122. 6. Wenn es sein Nebengesinde 
zu dergleichen Lastern verleitet. 

  

  

§8 123. 7. Wenn es auf der Herrschaft   

Namen ohne deren Vorwissen Geld oder 
Waren auf Borg nimmt. 

8 124. 8. Wenn es die noch nicht ver¬ 
diente Livree ganz oder zum Teil ver¬ 
kauft oder versetzt. 

  

  

9 125. 9. Wenn es wiederholenklich 
ohne Vorwissen und Erlaubnis der Herr¬ 
schaft über Nacht aus dem Hause ge¬ 
blieben ist. · 

  

uer und 
arnmgen 

13 10. Wenn es mit 
Licht gegen vorhergegangene 
unvorſichtig umgeht. 

  

8 127. 11. Wenn auch ohne vorher⸗ 
gegangene Warnung aus dergleichen un⸗ 
vorſichtigem Betragen wirklich ſchon Feuer 
entſtanden iſt. 

8 128. 12. Wenn das Gesinde sich 
durch lüderliche Aufführung anstecende 
oder ekelhafte Krankheiten zugezogen hat. 

  

  

#1 13. Wenn das Gesinde ohne 
Erlaubnis der Herrschaft seines Ver¬ 
gnügens wegen ausläuft oder ohne Not 
über die erlaubte oder zu dem Geshäste 
erforderliche Zeit ausbleibt oder sonst den 
Dienst mutwillig vernachlässigt und von 
allen diesen Fehlern auf wiederholte Ver¬ 
warnung nicht absteht.
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8 130. 14. Wenn der Dienstbote dem 
Trunk oder Spiel ergeben ist oder durch 
Zänkereien und Schlägereien mit seinem 
Nebengesinde den Hausfrieden stört und 
von solchem Betragen auf geschehene Ver¬ 
mahnung nicht abläßt. 

131. 15. Wenn dem Dienstboten 
diejenige Geschicklichkeit gänzlich erman¬ 
gelt, die er auf Befragen bei der Ver¬ 
mietung zu besiten ausdrücklich angel. 
geben * 

8 132. 16. Wenn ein Dienstbote von 
der Obrigkeit auf längere Zeit als acht 
Tage gesänglich eingezogen wird. 

  

  

  

  
1383. 17. Wenn ein Gesinde weib¬ 

li Geschlechts schwanger wird, in wel¬ 
chem Falle jedoch der 

588 

geschehen und die wirkliche Entlassung 
nicht eher, als bis von dieser die gesetz¬ 
mäßigen Anstalten zur Verhütung alles 
Unglücks getroffen worden, erfolgen muß. 

  

8 134. 18. Wenn die Herrschaft von 
dem Gesinde bei der Annahme durch 
Vorzeigung falscher Zeugnisse hintergan¬ 
gen worden. 

§ 135. 19. Wenn das Gesinde in sei¬ 
nem nächst vorhergehenden Dienste sich 
eines solchen Betragens, weshalb dasselbe 
nach §§ 117— 128 hätte entlassen werden 
können, schuldig gemacht und die vorherige 
Hraschat dieses in dem ausgestellten 
eugnisse verschwiegen, auch das Gesinde 

selbst es der neuen Herrschaft bei der 

  

brigkeit Anzeige Annahme nicht of#enherzig bekannt hat. 

Anfbebung des VBertrages ohne Anfkündigung von seiten des Gesindes. 

8 136. Das Gesinde kann den Dienst 
ohne vorhergehende Aufkündigung ver¬ 
lassen: 

1. Wenn es durch Mißhandlungen von 
der Herrschaft in Gefahr des Lebens oder 
der Gesundheit versetzt worden. 

5 187. 2. Wenn die Herrschaft das¬ 
selbe auch ohne solche Gefahr jedoch mit 
ausschweifender und ungewöhnlicher Härte 
behandelt hat. 

§ 138. 3. Wenn die Herrschaft das¬ 
selbe zu Handlungen, welche wider die 
Gesetze oder wider die guten Sitten lau¬ 
sen, hat verleiten wollen. 

  

  

K 130. 4. Wenn dieselbe kas Gesinde 
vor derleichen unerlaubten Zumutungen 
gegen Personen, die zur Familic gehören 
oder- sonst im Hause aus- und eingehen, 
nicht hat schützen wollen.   

8 140. 5. Wenn die Herrschaft dem 
Gesinde das Kostgeld gänzlich vorenthält, 
oder ihm selbst die notdürftige Kost ver¬ 
weigert. 

§8 141. 6. Wenn die Herrschaft auf 
eine Zeit, welche die laufende Dienstzeit 
übersteigt und in eine Entfernung, die 
mehr als sechs Meilen beträgt, eine Reise 
vornimmt oder überhaupt in diese Ent¬ 
fernung ihren bisher gewöhnlichen Wohn¬ 
sitz verlegt und es nicht übernehmen will, 
den Dienstboten zum Ablaufe der Dienst¬ 
zeit kostenfrei zurückzusenden. Hat die 
Herrschaft mehrere gleich gewöhnliche 
Wohnsitze, so wird die Entfernung von 
sechs Meilen nach demjenigen berechnet, 
den sie zuletzt wirklich bewohnt hat. 

8142. 7. Wenn der Dienstbote durch 
schwere Krankheit zur Fortsetzung des 
Dienstes unvermögend wird. 

  

  

Aufhebung des Vertrages unter der Zeit, jedoch nach vorhergegangener 
Anfkündigung von seiten der Herrschaft. 

8 143. Vor Ablauf der Dienstzeit, 
aber doch nach vorhergegangener Aufkün¬ 
digung, kann die Herrsch 
boten entlassen: 

1. Wenn demselben die nötige Geschick¬ 
lichkeit zu den nach seiner Bestimmung 
ihm obliegenden Geschäften ermangelt. 

ast einen Dienst¬   

  

8 144. 2. Wenn nach geschlossenem 
Mietsvertrage die Vermögens-Umstände 
der Herrschaft dergestalt in Abnahme ge¬ 
raten, daß sie sch entweder ganz ohne 
Gesinde behelfen, oder doch dessen Zahl 
einschränken muß.



584 Gesinde-Ordnung für sämtl. Provinzen der Preuß. Monarchie. 58 145 bös 158. 

Anfhebung des VBertrages unter der Zeit. jedoch nach vorhergegangener 
Aufkündignng von seiten des Gesindes. 

145. Dbtter können vor Ab¬ 
der Dienstzeit, jedoch nach vorher¬ 

ann ener Au ündigung, den Dienst 
verlassen: 

1. Wenn die Herrschaft den bedungenen 
Lohn in den sestgesetzten Terminen nicht 
richtig bezahlt. 

8 146. 2. Wenn die Herrschaft das 
Gesinde einer öffentlichen Beschimpfung 
eigenmächtig aussetzt. 

8 147. 3. Wenn der Dienstbote durch 
Heirat oder auf andere Art zur Anstellung 
einer eigenen Wirtschaft vorteilhafte Ge¬ 
legenheit erhält, die er durch Ausdauerung 
der Mietszeit versäumen müßte. 

8 148. In allen Fällen, wo der 
Mietsvertrag innerhalb der Dienstzeit, je¬ 

  

  

  

Was alsdann wegen Lohn. 

8 150. In allen Fällen, wo die Herr¬ 
schaft einen Dienstboten während der 
Dienstzeit mit oder ohne Aufkündigung 
zu entlassen berechtigt ist (8§ 117—135, 
143, 144), kann der Dienstbote Lohn und 
Kost oder Kostgeld nur nach Verhältnis 
der Zeit fordern, wo er weirklich 
gedient hat. 

8 151. Ein Gleiches gilt von den¬ 
jenigen Fällen, wo der Dienstbote zwar 
vor zubrau der Dienstzeit, aber doch nach 
vorhergängiger Aufkündigung den Dienst 
verlassen kann. (88 145, 146, 147.) 

8 152. In Fällen, wo der Dienstbote 
sofort und ohne Aufkündigung den Dienst 
zu¬ verlaffen berechtigt ist (§8§ 136—142), 

ß ihm Lohn und Kost auf das lau¬ 
t3 Vierteljahr, und wenn er monatweise 

gemielet worden, auf den laufenden Mo¬ 
nat vergütet werden. 

*s153. Hat die Ursache zum gesetz¬ 
mäßigen Austritte erst nach bluh b¬ 
Aufkündigungsfrist sich ereignet, so rdr 

die Lerrschaß diese Vergütung auch für 
das folgende Vierteljahr oder für den 
folgenden Monat leisten. 

  

  

  

  

  

doch nur nach vorhergegangener Aufkün¬ 
digung, ausgehoben werden kann, muß 
dennoch das laufende Vierteljahr umd bei 
monatweise gemietetem Gesinde der lau¬ 
sende Monat ausgehalten werden. 

8 149. Wenn die Eltern der Dienst¬ 
boten wegen einer erst nach der Ver¬ 
mietung vorgefallenen Veränderung ihrer 
Umstände ihn in ihrer Wirtschaft nicht 
entbehren können oder der Dienstbote in 
eigenen Angelegenheiten eine weite Reise 
zu unternehmen genötigt wird, so kann 
er zwar ebenfalls seine Entlafsung for⸗ 
dern, er muß aber alsdann einen andern 
tanglichen Dienstboten statt seiner stellen 
und sich mit demselben wegen Lohn, Kost 
und Livree ohne Schaden der Herrschaft 
abfinden. 

  

Kost und Livree Rechtens ist. 

8 154. In der Regel behält der 
Dienstbote die als einen Teil des Loh¬ 
nes anzusehende Livree vollständig, wenn 
er aus den 136—142 bestimmten Ur¬ 
sachen den Dienst verläßt. 

§ 135. Geschieht der Austritt nur 
aus den in §§ 143 und 144 enthaltenen 
Gründen, und hat der Bediente noch kein 

halbes Jahr gedient, so muß er Rock 
und Hut zurücklassen. 

§ 136. In allen Fällen, wo das Ge¬ 
sinde nach §§ 117—135, 143 und 144 
von der Herrschaft enllassen wird, kann 
lebtere der Regel nach die ganze Livree 
zurückbehalten. 

8§ 157. Doch g# 1-bühren dem Bedienten 
die kleinen Montierungsstücke, wenn er 
schon ein halbes Jahr gedient hat und 
nur aus den 88 143, 144 angeführten 
Gründen entlassen wird. 

8 138. Wenn das Gesinde aus den 
6 145 und 146 angeführten Gründen 
nach vor eehegangener Aufkündigung sei¬ 
nen Abs nimmt, so finden die Vor¬ 
schriften 88 154 und 155 Anwendung. 
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8 159. Erfolgt aber der Austritt nur 
aus der § 147 bestimmten Ursache, so 

muß der Dienstbote mit den kleinen Mon¬ 
tierungsstücken sich begnügen. 

Rechtliche Folgen einer ohne Grund geschehenen Entlassung. 

8 160. Eine Herrschaft, die aus an¬ 
deren als gesetzmäßigen Ursachen das Ge¬ 
sinde vor Ablauf der Dienstzeit entläßt, 
muß von der Obrigkeit dasselbe wieder 
anzunehmen und den Dienstvertrag fort¬ 
zueten angehalten werden. 

8 161. Weigert sie sich dessen beharr¬ 
lich, so muß sie dem Dienstboten Lohn 
und Livree aus die noch rückständige 
Dienstzeit entrichten. 

8 162. Auch für die Kost muß die 
Herrschaft bis dahin sorgen. 

8 163. Kann aber das Gesinde noch 
vor Ablauf der Dienstzeit ein ander¬ 
weitiges Unterkommen erhalten, so er¬ 
streckt sich die Vergütungs=-Verbindlichkeit 
der Herrschaft nur bis zu diesem Zeit¬ 
punkte, und weiter hinaus nur insofern, 
als das Gesinde sich in dem neuen Dienste 

  

  

  

  

mit einem geringeren Lohn hat begnügen 
müssen. 

8 164. Ist die Herrschaft das ent¬ 
lassene Gesinde wieder anzunehmen be¬ 
reit, das Gesinde hingegen weigert sich, 
den Dienst wieder anzutreten, so kann 
letzteres in der Regel gar keine Vergütung 
fordern. 

8 165. Beist aber das Gesinde einen 
solchen Grund seiner Weigerung nach, 
weswegen es seinesorts den Dienst zu 
verlassen berechtigt sein würde, so gebührt 
demselben die §§ 152 ff. bestimmte Ver¬ 
gütung. 

6 166. Kann das Gesinde den vorigen 
Dienst wegen eines inzwischen erhaltenen 
anderweitigen Unterkommens nicht wieder 
antreten, so findet die Vorschrift §8 163 
Anwendung. 

  

  

  

Verlassung des Dienstes. 

8 167. Gesinde, welches vor Ablauf 
der Dienstzeit ohne gesetzmäßige Ursache 
den Dienst verläßt, muß durch Zwangs¬ 
mittel zu dessen Fortsetzung angehalten 
werden. 

8 168. Will aber die Herrschaft ein 
solches Gesinde nicht wieder annehmen, so 
ist sie berechtigt, ein anderes an seine 
Stelle zu mieten, und der ausgetretene 
Dienstbote ist nicht allein schubdig, die da¬ 
durch verursachten mehreren Kosten zu 
erstatten, sondern verfällt überdies in eine 
Strafe, die nach Maßgabe des Grades 

  

  

der Verschuldung auf 6—30 Mark oder 
bei Unvermögen auf verhältnismäßige 
Haft festzusetzen ist. 

89 169. Das abziehende Gesinde ist 
schuldig, alles, was ihm zum Gebrauche 
in seinen Geschäften oder sonst zu seiner 
Aufbewahrung anvertraut worden, der 
Herrschaft richtig zurückzuliefern. 

häle¬ Den daran durch seine Schuld 
entstandenen Schaden muß es der Herr¬ 
schaft ersetzen. (§8 65—69.) 

  

  

Abschied. 

6 171. Bei dem Abzuge ist die Herr¬ 
schaft dem Gesinde einen schriftlichen Ab¬ 
schied und ein der Wahrheit gemäßes 
Zeugnis über seine geleisteten Dienste zu 
erteilen schuldig. 

8 172. Werden dem Gesinde in diesem 
Abschiede Beschuldigungen zur Last gelegt, 
die sein weiteres Fortkommen hindern 

  

werden, so kann es auf polizeiliche Unter¬ 
suchung antragen. 

8 173. Wird dabei die Beschuldigung 
unbegründet befunden, so muß die Obrig¬ 
keit dem Gesinde den Abschied auf Kosten 
der Herrschaft ausfertigen lassen, und letz¬ 
terer sernere üble Nachreden bei nam¬ 
hafter Geldstrafe untersagen. 
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5 — hingegen die Herrschaft 
einem inde, wacche sich grober Laster 
und Veruntreuungen schuldig gemacht hat, 
das Gegenteil wider besseres Wissen be¬ 
Eug, so muß sie für allen einem Dritten 

raus entstehenden Schaden hasten. 

8 175. Die folgende Herrschaft kann 
  

sich also an sie wegen des derselben durch 
solche Laster oder Veruntreuungen des 
Dienstboten verursachten Nachteils halten. 

9 176. Auch soll eine solche Herrschaft 
mit einer Geldftrase von einem bis fünf 
Thalern zum Besten der Armenksse des 
Ortes belegt werden. 

  

Gesekt, betr. die Verletzungen der Dienstpflichten 
des Gesindes und der ländlichen Arbeiter. 

Bom 24. April 1854. 

8 1. Gesinde, welches hartnäckigen Un¬ 
ekhorsam oder Widerspenstigkeit gegen die 

. der Herrschaft oder der zu seiner 
Aufsicht bestellten Personen sich zu schulden 
kommen läßt, oder ohne gesetzmäßige Ur¬ 
sache den Dienst versagt oder verläßt, hat 
auf den Antrag der Herrschaft, unbeschadet 
deren Rechts zu seiner Entlassung der Bei¬ 
behaltung, Geldstrafe bis zu fünfzehn Mark 
oder Haft bis zu drei Tagen verwirkt. 

Dieser Antrag kann nur innerhalb vier¬ 
zehn Tagen seit Verübung der Uebertre¬ 
tung, oder falls die Herrschaft wegen der 
letzteren das Gesinde vor Ablauf der 
Dienstzeit entläßt, vor dieser Entlassung 
gemacht werden. 

Den Antrag auf Grund des Gesetzes 
vom 23. April 18831) bei der Lokal=Poli¬ 
zeibehörde anzubringen, ist nur dann zu¬ 
lässig, wenn weder die Herrschaft noch 
ein von ihr bestellter Stellvertreter oder 
ein Beamter der Herrschaft die Lokalpolizei 
verwaltet. An Stelle der Lokalpolizei tritt 
in diesem Falle der Landrat.2) 

Bis zum Anfang der Vollstreckung der 
Strafe ist die Zurücknahme des Antrags 
zulössig. 

  

8 2. Die Bestimmungen des §8 1 fin¬ 
den auch Anwendung: 
  
  

  

a) auf die bei Stromschissern in Dienst 
siehenden Schiffsknechte „Ges. vom 
23. September 1835, G.S. S. 222); 

b) auf das Verhältnis Foschen den Per¬ 
sonen, welche von den zu Diensten 
verpflichteten bäuerlichen Besitzern zur 
Berrichtung dieser Dienste bestellt wer¬ 
den, und den Dienstberechtigten oder 
den von ihnen bestellten Aufsehern: 

P) auf das Verhältnis zwischen dem Be¬ 
sitzer eines Landgutes oder einer an¬ 
deren Acker= oder Forstwirtschaft, so¬ 
wie den von ihm zur Aussicht über 
die Wirtschaftsarbeiten bestellten Per¬ 
sonen und solchen Dienstleuten, welche 
gegen Gewährung einer Wohnung in 
den ihm gehörigen oder auf dem 
Gute befindlichen Gebäuden und gegen 
einen im voraus bestimmten Lohn 
behufs der Bewirtschaftung angenom¬ 
men sind (Justleute, herrschaftliche 
Tagelshner, Einlieger, Kathenleute u. 
dergl.); 

d) auf das Verhältnis zwischen solchen 
Handarbeitern, welche sich zu be¬ 
stimmten land= oder forstwirtschaft¬ 
lichen Arbeiten, wie z. B. Erntearbei¬ 
ten auf Acker und Wiese, Melio¬ 
rationsarbeiten, Holzschlagen u. s. w. 
verdungen haben, und dem Arbeit¬ 

1) Gesetz. betreffend den Erlaß polizeilicher Strafverfügungen wegen Uebertretungen 
labgedruckt in Bd. II). 

") Im Gebiete der Kreisordnung der Amtsvorsteher, oder, wenn dieser behindert ist, 
sein Stellvertreter (# 57 der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872, abgedruckt in Bd. I).
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gbber oder den von ihm bestellten Verabredung andere auffordern, haben 
ufſehern. Gesängnisstraf¬ bis zu einem Jahre ver¬ 

wirkt.   

  

8 3. Gesinde, Schiffsknechte, Dienst¬ 
eute oder Handarbeiter der 8 2a, b, c, 8 4. Hausoffizianten (s. § 177 u. ff. 
1 bezeichneten Art, welche die Arbeitgeber Titel 5 Teil II des Allgemeinen Land¬ 
oder die Obrigkeit zu gewissen Handlun= rechts) sind den Strafvorschriften dieses 
en oder Zugeständnissen dadurch zu be¬ Gesetzes nicht unterworfen. 
bimmen suchen, daß sie die Einstellung 
der Arbeit oder die Berhinderung der¬ 
selben bei einzelnen oder mehreren Arbeit¬ 8 5. Die festgesetzten Geldstrafen fließen 
zebern verabreden, oder zu einer solchen zur Orts-Armenkasse. 

Schlesischer Landtags=Abschied. 
Vom 2. Juni 1827. 

  

  
  

Auf die Anträge wegen Modifikation 1 dem früher üblichen Abzugstermine für 
der Gesindeordnung vom 8. November das ländliche Gesinde, nämlich dem 2. Ja¬ 
1870 wollen wir hiermit genehmigen, daß, nuar, verblieben ist, es daselbst noch fer¬ 
da man in Schlesien auch nach Publi= ner, sobald ein anderes im Mietskontrakte 
kation des Gesetzes der Bestimmung des nicht verabredet worden, sein Bewenden 
5 43 desselben ungeachtet, allgemein bei haben soll. 

Allerhöchste Kabinetsorder 
vom 28. Juni 1842, 

den Umzug des Laudgesindes in den zum ständischen Verbaude der Marken 

Brandenburg und Niederlausitz gehörenden Landesteilen betreffend. 
  

Infolge des Landtagsabschiedes an die 2c.Brondenburg und Niederlausitz gehörenden 
bestimme ich zierdurch, daß in Ermange= Landesteilen der 2. Januar ö6 soll an¬ 
lung besonderer Verabred#ung die gesetz= statt der 2. April, welche die Gesinde¬ 
liche Anziehezeit für das Landgesinde in ordnung vom 8. November 1810 vor¬ 
den zum ständischen Verbande der Marken schreibt. 

Allerhöchste Kabinetsorder 
vom 20. Februar 1846, 

die Anziehezeit für das Laudgesinde in der Provinz Sachsen betresffsend. 

  

  

In Berücksichtigung des Wunsches 2c. hörenden Landesteilen mit Ausschluß der¬ 
bestimme ich hierdurch, daß in Ermange= jenigen Teile, welche vom Auslande um¬ 
lung besonderer Verabredung die Anziehe= schlossen sind, der 2. Januar anstatt des 
zeit für das Landgesinde in den zum stän=2. April ist, welchen die Gesindeordnung 
dischen Verbande der Provinz Sachsen ge- vom 8. November 1810 § 43 vorschreibt.
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Verordnung wegen Einführung von Gesinde¬ 
dienstbüchern. 

Vom 29. September 1846. 

8 1. Jeder Dienstbote, welcher nach 
Publikation dieser Berordnung in Ge¬ 
sindedienste tritt oder die Dienstherrschaft 
wechselt, ist verpflichtet, sich mit einem 
Gesindebuche zu versehen. 

62 ist aufgehoben. 

8 3. Vor Antritt des Dienstes hat 
der Dienstbote das Gesindebuch der Poli¬ 
zeibehörde des Aufenthaltsortes zur Aus¬ 
sertigung vorzulegen. An solchen Orten, 
wo keine Polizeibehörde ihren Sitz hat, 
kann die Ausfertigung der Gesindedienst¬ 
bücher den Dorfgerichten (in den westlichen 
Provinzen den Gemeindevorstehern) durch 
den Landrat übertragen werden, welcher 
auch befugt ist, diese Ermächtigung zurück¬ 
zunehmen. 

8 4. Beim Dienstantritt ist das Ge¬ 
sindebuch der Dienstherrschaft zur Einsicht 
vorzulegen. Sollte das Gesinde die Vor¬ 
legung des Gesindebuchs verweigern, so 
steht es bei der Dienstherrschaft, entweder 

  

    

dasselbe seines Dienstes zu entlassen oder. 
die Weigerung der Polizeibehörde anzu¬ 
zeigen, welche alsdann gegen das Gesinde 
eine Ordnungsstrase bis zu sechs Mark, 
oder verhältnismäßige Haftstrafe festzu¬ 
setzen hat. 

8 5. Bei Entlassung des Gesindes ist 
von der Dienstherrschaft ein vollständiges 
Zeugnis über die Führung und das Be¬ 
nehmen desselben in das G. indeduch ein¬ 
zutragen. Schreibensunkundige haben mit 
dieser Eintragung eine glaub afte Person 
zu beauftragen, welche diesen Auftrag mit 
ihrer Namensunterschrift bescheinigen muß. 

    

Weigert sich eine Dienstherrschaft, dieser 
Verpflichtung zu genügen, so ist sie dazu 
von der Polizeibehörde durch eine ihr 
vorher anzudrohende Geldstrase von 3 bis 
15 Mark anzuhalten. 

  

8 6. Wird ein Dienstbote wegen eines 
Berbrechens bestraft, so hat die Unter¬ 
suchungsbehörde das Gesindebuch von dem¬ 
selben einzufordern und darin die erfolgte 
Bestrafung aktenmäßig einzutragen. 

  

8 7. Geht ein Gesindebuch verloren, 
so wird die Polizeibehörde des Ortes, wo 
das Gesinde dient, oder, wenn es zur 

eit dienstlos ist, die Polizeibehe#rde des. 
rtes, wo es zuletzt gedient hat, auf ge¬ 

schehene Anzeige und nähere Ernittelung 
der obwaltenden Umstände die Jusferti¬ 
gung eines neuen Gesindebuchs veran¬ 
lassen, in welchem der Verlust des frül¬ 
heren jedesmal ausdrücklich vermerkt wer¬ 
den muß. Die dadurch entstehenden Kosten 
sind von demjenigen einzuziehen, welcher 
den Verlust verschuldet hat. 

  

8 8. Der Dienstbote, welchem ein un¬ 
günstiges Zeugnis erteilt worden #t, kann 
auf die Ausfertigung eines neuen Gesinde¬ 
buchs antragen, wenn er nachweist, daß er 
sich während zweier Jahre nachher adellos 
und vorwurfsfrei geführt habe. 

  

9. Ist die Ausfertigung einet neuen 
Gesindebuchs notwendig, weil in dan bis¬ 
herigen bereits sechs Zeugnisse eingtragen 
sind, so kann das Gesinde verlangm, daß 
das bisherige Gesindebuch dem neum vor¬ 
geheftet werde.



Gesetz, 
betreffend 

has Pfanöleihgewerbe. 

Vom 17. März 1881. 

  

Vorbemerkung. 

Der Artikel 94 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz¬ 
buche bestimmt, daß die landesgesetzlichen Vorschriften, welche den Ge¬ 
schäftsbetrieb der gewerbsmäßigen Pfandleiher und der Pfandleihan¬ 
stalten betreffen, durch das neue bürgerliche Recht unberührt bleiben. 
In Preußen hat daher das Gesetz vom 17. März 1881, betreffend 
das Pfandleihgewerbe, auch fernerhin Geltung. 

Als Pfandleiher gilt derjenige, welcher gewerbsmäßig verzinsliche 
Darlehn gegen Verpfändung von Wertgegenständen giebt. Dem Pfand¬ 
leiher ist gleichgestellt, wer gewerbsmäßig Rückkaufgeschäfte betreibt, 
also wer Wertgegenstände kauft, sich aber gleichzeitig verpflichtet, die¬ 
selben gegen Zahlung eines im Voraus vereinbarten Preises dem Ver¬ 
käufer zurückzugeben. In diesem Falle gilt die Zahlung des Kauf¬ 
preises als Hingabe eines Darlehns, die Differenz zwischen dem Kauf¬ 
preise und dem Rückkaufpreise als Vergütung für dasselbe und die Hin¬ 
gabe der Sache als Verpfändung. 

Zum Betriebe des Pfandleihgewerbes ist die Erlaubnis der Poli¬ 
zeibehörde erforderlich. Dieselbe kann versagt werden, wenn That¬ 
sachen vorliegen, aus denen sich die Unzuverlässigkeit des Nachsuchenden. 
ergiebt. 

Der Pfandleiher ist berechtigt höhere Zinsen zu nehmen, als im 
gewöhnlichen Leben üblich sind, nämlich bei Beträgen bis zu dreißig 
Mark zwei Pfennig monatlich für jede Mark; für den dreißig Mark 
überschießenden Betrag einen Pfennig monatlich für jede Mark. Ein 
Darlehn von vierzig Mark ist demnach verzinslich mit je zwei Pfennig 
für jede Mark bis zu dreißig Mark monatlich, also sechzig Pfennig
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und mit je einem Pfennig für jede weitere Mark, zusammen siebzig 
Pfennig für den Monat, und 8.40 Mark jährlich. Die Zinsen 
können für mindestens zwei Monate gefordert werden, auch wenn 
eine frühere Einlösung des Pfandes erfolgt. Höhere Zinsen, 
als die gesetzlich gestatteten, sowie Vergütungen anderer Art 
oder unter einem anderen Namen zu nehmen (z. B. Gebühren 
für Versicherung des verpfändeten Gegenstandes gegen Feuersgefahr), 
ist den Pfandleihern verboten. Zuwiderhandlungen gegen dieses Ver¬ 
bot werden mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig 
Mark bestraft. Hat der Pfandleiher trotzdem höhere Zinsen genommen 
oder sich andere gesetzwidrige Vergütungen gewähren lassen, so ist der 
geschädigte Verpfänder berechtigt, die Differenz nebst Zinsen inner¬ 
halb eines Zeitraumes von fünf Jahren zurückzufordern. 

Für die Berechnung der Zinsen gilt folgendes: 
1. die Verzinsung beginnt mit dem Tage nach der Verpfän¬ 

dung: 
2. die Monate werden von dem auf den Darlehnstage folgen¬ 

den Tage bis zu dem ziffermäßig dem Darlehnstage ent¬ 
sprechenden Tage des letzten (sechsten) Darlehnsmonates, bei 
dem Fehlen dieses Tages bis zum letzten Tage des letzten 
Monates gerechnet; 

3. jeder auch nur angefangene Monat wird als voller Monat 
gerechnet; 

4. läuft der Gesamtbetrag der Zinsen auf den Bruchteil eines 
Pfennigs aus, so wird dieser auf den vollen Pfennig abge¬ 
gerundet. 

Das Pfandgeschäft ist in dem Augenblicke abgeschlossen, in welchem 
der Pfandleiher folgende Eintragungen in das von ihm zu führende 
Pfandbuch gemacht hat: 

laufende Nummer des Pfandgeschäftes; 
Ort und Zeit desselben; 
Vor= und Zuname des Verpfänders; 
Betrag des Darlehns; 
Betrag der monatlichen Zinsen; 
Bezeichnung des Pfandes; 
die Zeit der Fälligkeit des Pfandes. 

Der Verpfänder erhält von dem Pfandleiher einen Pfandschein, 
welcher eine wörtliche Abschrift der Eintragung in das Pfandbuch ent¬ 
hält und von dem Pfandleiher unterschrieben sein muß. Wenn zwi¬ 
schen der Eintragung in das Pfandbuch und dem Inhalte des Pfand¬ 
scheines Verschiedenheiten bestehen, so gilt das dem Pfandleiher Nach¬ 
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teiligere. Geringfügige Abweichungen, welche zu Bedenken keinen An¬ 
laß geben, werden jedoch nicht berücksichtigt, wenn nur der Wille beider 
Teile aus sonstigen Umständen ersichtlich ist. 

Besteht die verpfändete Sache in einer Forderung, so ist Schrift¬ 
lichkeit des Pfandgeschäftes erforderlich; d. h. der Verpfänder muß 
außer der Uebergabe der Schuldurkunde dem Pfandleiher eine schrift¬ 
liche Erklärung aushändigen, durch welche er demselben den Besitz des 
Dokumentes überträgt. 

Unterläßt der Pfandleiher die vorgeschriebenen Eintragungen in das 
Pfandbuch, so ist kein Pfandgeschäft zustande gekommen. Der Pfand¬ 
leiher ist zwar selbstverständlich berechtigt, das gegebene Darlehn gegen 
Aushändigung der Pfandsache zurückzufordern. Erlangt er jedoch in 

Güte keine Zahlung, so muß er im Wege der Klage ein Urteil gegen 
den Verpfänder erwirken. Auf Grund desselben kann er die Pfand¬ 
sache bei sich durch einen Gerichtsvollzieher pfänden und öffentlich ver¬ 
steigern lassen. Dagegen ist bei ordnungsmäßiger Eintragung der 
Pfandleiher nach Ablauf der gesetzlichen Frist ohne weiteres d. h. ohne 

Klage befugt, unter Beobachtung der gesetzlichen Formalitäten seine 

Befriedigung zu suchen. 
Die Fälligkeit des Pfandes tritt frühestens mit dem sechsten Monat 

nach Abschluß des Pfandgeschäftes ein. Bis dahin ist der Verpfänder 
jederzeit berechtigt, dasselbe gegen Zahlung des gewährten Darlehns 
und der aufgelaufenen Zinsen einzulösen. Die Herausgabe der Pfand¬ 
sache erfolgt jedoch innerhalb der Fälligkeit und bis drei Wochen nach 
derselben nur gegen Rückgabe des Pfandscheines. Sind wenigstens drei 
Wochen seit der Fälligkeit verflossen, so erfolgt die Herausgabe des 
Pfandes auch ohne Pfandschein. 

Frühestens sechs Monate nach eingetretener Fälligkeit darf der 
Pfandleiher die Pfandsache öffentlich versteigern lassen. Privatpfand¬ 
leiher müssen sich hierbei der Vermittelung eines Gerichtsvollziehers 
oder einer nach § 36 der Gewerbeordnung hierzu befugten Person be¬ 
dienen. Pfandleihanstalten, welche von Gemeinden oder Kommunal= 
verbänden errichtet worden sind, dürfen die Versteigerung auch von 
einem ihrer vereidigten Beamten vornehmen lassen. 

Die Versteigerung muß in der Gemeinde erfolgen, wo das Pfand¬ 
leihgewerbe bei Abschluß der Verpfändung betrieben wurde. Zwischen 
dem Tage der Versteigerung und dem Tage der Fälligkeit müssen 
mindestens vier Wochen liegen; außerdem muß die Versteigerung frühe¬ 
stens vier und spätestens zwei Wochen vorher in den von der Behörde 
hierzu bestimmten Blättern öffentlich bekannt gemacht sein. Der Er¬ 
lös haftet für das gewährte Darlehn, die Zinsen, sowie für die Kosten
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der Zwangsversteigerung. Sind mehrere Gegenstände für ein und 
dieselbe Forderung verpfändet, so ist der Verpfänder zu dem Ver¬ 
langen berechtigt, daß dieselben in einer von ihm zu bestimmenden 
Reihenfolge ausgeboten werden. Wenn der Erlös eines oder mehrerer 
Gegenstände zur Befriedigung des Pfandleihers, sowie zur Deckung 
der anteiligen Versteigerungskosten geführt hat, so ist der Verkauf der 
übrigen einzustellen. Gold= und Silbersachen dürfen nicht unter dem 
Gold- und Silberwert zugeschlagen werden. Falls ein genügendes 
Gebot nicht abgegeben wird, so kann der Verkauf durch eine zur öffent¬ 
lichen Versteigerung befugte Person erfolgen. Doch muß auch hierbei 
der Gold= bezw. Silberwert erreicht werden. 

Ebenso können Pfandsachen, die einen Markt-= oder Börfenwert 
haben, aus freier Hand durch eine Person der vorgedachten Art oder 
durch einen Handelsmäkler verkauft werden, doch muß der Markt= oder 
Börsenwert erreicht werden. 

Der Pfandleiher ist befugt, bei der Versteigerung mitzubieten, er¬ 
hält er den Zuschlag, so gilt der Kaufpreis als von ihm berichtigt. 
Stellt sich ein Ueberschuß heraus, nachdem Darlehn, Zinsen und an¬ 
teilige Versteigerungskosten in Anrechnung gebracht worden sind, so 
muß der Pfandleiher denselben dem Verpfänder herausgeben. Ist 
dies nicht angängig, so hinterlegt er diesen Ueberschuß nebst einem 
entsprechenden Auszug aus dem Pfandbuch bei der Ortsarmenkasse. 
In gleicher Weise werden diejenigen Pfandsachen hinterlegt, die mit 
anderen gemeinsam für eine Forderung hafteten, aber durch den Ver¬ 
kauf derselben frei geworden sind. Die erfolgte Hinterlegung muß von 
dem Pfandleiher auf seine Kosten bekannt gemacht werden. Sind die 
hinterlegten Beträge innerhalb eines Jahres von den Berechtigten 
nicht abgehoben worden, so fallen sie der Ortsarmenkasse zu. 

Hat der Pfandleiher die über die Versteigerung bestehenden Vor¬ 
schriften nicht beobachtet, so ist er den Verpfändern für den entstan¬ 
denen Schaden haftbar und zwar muß er ihnen den Betrag nebst Zin¬ 
sen ersetzen, um welchen sie durch den vorschriftswidrigen Verkauf ge¬ 
schädigt sind. Die Kosten der neuen Versteigerung sind in diesem 
Falle von dem Pfandleiher zu tragen. 

Jeder Inhaber des Pfandscheines ist berechtigt, gegen Rückgabe 
desselben, sowie gegen Zahlung des Darlehns nebst Zinsen die Heraus¬ 
gabe der Pfandsache von dem Pfandleiher zu fordern. Er ist nicht ver¬ 
pflichtet, nachzuweisen, wie er in den Besitz des Scheines gelangt ist. 
Besitzt der Verpfänder den Pfandschein nicht mehr, so kann er die 
Herausgabe der Pfandsache nicht früher verlangen, als drei Wochen
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nach Eintritt der Fälligkeit. Alsdann wird angenommen, daß der 

Schein verloren gegangen oder vernichtet ist. 
Verlangt der Verpfänder nach Ablauf dieses Zeitraumes die 

Herausgabe der Pfandsache, ohne im Besitze des Scheines zu sein, auf 
Grund seines Eigentumsrechtes, und fordert gleichzeitig ein anderer 
die verpfändete Sache unter Vorlegung des Scheines, so muß der Be¬ 
rechtigte die Feststellung seines Rechtes im Wege der Klage nachsuchen. 
Bis zur Entscheidung dieses Rechtsstreites ist die Herausgabe der 
Pfandsache durch ein gerichtliches Verbot zu verhindern. 

Zum Schutze der Verpfänder gegen widerrechtliche Benutzung der 
Pfandsachen seitens der Pfandleiher enthält das Reichsstrafgesetzbuch 
eine Bestimmung, nach welcher öffentliche Pfandleiher, welche die von 
ihnen in Pfand genommenen Gegenstände unbefugt in Gebrauch neh¬ 
men, mit Gefängnis bis zu einem Jahre, neben welchem auf Geldstrafe 
bis zu neunhundert Mark erkannt werden kann, bestraft werden. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen #c. 
verordnen, unter Zustimmumg der beiden Häuser des Landtags Unserer 
Monarchie, was folgt: 

6 1. Der Pfandleiher (§# 31, 38 der Der Pfandleiher kann zugleich ausbe¬ 
dingen, daß an Zinsen mindestens der 

darf sich an Zinsen nicht mehr ausbe¬ 
Goere vom 21. Juni 1869)1) 

dingen oder zahlen lassen als: 
a) zwei Pfennig für jeden Monat und 

jede Mark von Darlehnsbeträgen bis 
zu dreißig Mark, 

b) einen Pfennig für jeden Monat und 

Betrag für zwei Monate gezahlt werden 
müsse. 4 

8 2. Bei der Berechnung der Zinſen 
kommen — Vorſchriften zur An⸗ 
wendung:   jede den Beirag von dreißig Mark 1. der Tag der Hingabe des Darlehns 

übersteigend: Mark. wird nicht mitgerechnet; 
  

1) 9 34. Wer das Geschäft eines Pfandleihers betreiben will, bedarf dazu der Er¬ 
laubnis. Diese ist zu versagen, wenn Thatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässig 
keit des Nachsuchenden in Bezug auf den beabsichtigten Gewerbebetrieb darthun. Die 
Landesregierungen sind befugt, außerdem zu bestimmen, daß in Ortschaften, für welche 
dies durch Ortsstatut festgesetzt wird, die Erlaubnis von dem Nachweis eines vorhandenen 
Erfordernisses abhängig sein solle. 

Als Pfandleihgewerhe gilt- auch der gewerbsmäßige Ankauf beweglicher Sachen mit 
Gewährung des Rückkaufsrechtes. 

§ 38. Die Centralbehörden find befugt, über den Umfang der Befugnisse und Ver¬ 
pflichtungen sowic über den Geschäftsbetrieb der Pfandleiher, soweil darflber die Landes¬ 
gesetze nicht Bestimmungen treffen, Vorschriften zu erlassen. Die in dieser Beziehung 
bestehenden landesgesetzlichen Bestimmungen finden auf den im §3 34 Absas 2 bezeichneten 
Geschäftsbetrieb Anwendung. Soweit es sich um diesen Geschäftsbetrieb handelt, gilt 
die Zahlung des Kaufpreises als Hingabe des Darlehns, der Unterschied zwischen dem 
Kaufpreise und dem verabredeten Rückkaufspreise als bedungene Vergütung für das Dar¬ 
lehn und die Uebergabe der Sache als Verpfändung derselben für das Darlehn. 

Prußisches Nechtsbuch. "% 38
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18
 die Monate werden von dem auf 

den Darlehnstag (zu 1) folgenden 
Tage bis zu dem ziffermäßig dem 
Dorlehnstage entsprechenden Tage 
des letzten Darlehnsmonats, bei dem 
Achten dieses Tages bis zum letzten 

age des letzten Monats berechnet: 
3. jeder auch nur angesangene Monat 

wird als ein voller Monat berechnet; 
läuft der Gesamtbetrag der Zinsen 
in einen Bruchpfennig aus, so wird 
dieser auf einen vollen Pfennig ab¬ 
gerundet. 

4
 

63. Das Ausbedingen oder Annehmen 
jeder weiteren Vergütung für das Dar¬ 
lehn oder für die Aufbewahrung und Er¬ 
haltung des Pfandes, sowie das Voraus¬ 
nehmen der Zinsen ist verboten. 

  

8 4. Die Fälligkeit des von einem 
Pfandleiher gegebenen Darlehns tritt 
nicht vor Ablauf von sechs Monaten 
seit dessen Hingabe ein. igegenstehende 
Verabredungen sind nichtig. 

g 5. Der Pfandleiher erwirbt ein 
Pfandrecht an den ihm übergebenen Ge¬ 
enständen erst dadurch, daß er das Ge¬ 

Schft in ein über alle solche Geschäfte 
nach der Zeitfolge derselben zu führendes 
Pfandbuch einträgt. 

Die Eintragung muß enthalten: 
eine lausende Nummer, 
Ort und Tag des Geschäfts, 
Vor⸗ und Zunamen des Verpfänders, 
den Betrag des Darlehns, 
den Betrag der monatlichen Zinsen, 
die Vezeichnun des Pfandes, 
die Zeit der Fälligkeit des Darlehns. 

8 6. Der Pfandleiher ist verpflichtet, 
dem Verpfänder einen Pfandschein zu 
geben, welcher eine wörtliche Abschrift der 
auf das Geschäft bezüglichen Eintragung 
im Pfandbuch enthält und mit der Na¬ 
mensunterschrift des Pfandleihers ver¬ 
sehen ist. 

Weicht der Inhalt des Pfandscheins 
von dem Inhalte des Pfandbuchs ab, 
so gilt die dem Pfandleiher nachteiligere 

Feststellung. 

  

Mw 
ν
 

  

  

8 7. Der Verpfänder ist berechtigt, 
das Pfand jederzeit bis zum Wischlusst 
des kaufs einzulösen. 

  

  

Gesetz, betr. das Pfandleihgewerbe. 88 3 bis 11. 

Die Zinsen sind nur bis zur Eünlösung 
zu berechnen. 

Entgegenstehende Verabredungen sind 
nichtig. 

8§ 8. Bis zum Ablaufe von drei 
Wochen nach der Fälligkeit des Darlehns 
erfolgt die Einlösung des Psandes nur 
gegen Rückgabe des #fandscheins. 
Sind seit der Fälligkeit des Darlehns 

drei Wochen verflossen, so kann der Ver¬ 

pfänder das bis dahin nicht eingelöste 
Pfand auch ohne Vorlegung des Pfand¬ 
scheins einlösen. 

8#. Der Pfandleiher ist berechtigt, das 
Pfand zum Zwecke der Befriedigung 
wegen seiner Forderung an Kapital und 

Zinsen nach eingetretener Fälligkeit des 
Darlehns zu verkaufen. 

  

8 10. Der Verkauf des Pfamdes ist 

im Wege öffentlicher Versteigerung zu be¬ 

wirken. 
Der Pfandleiher kann bei der Versteige¬ 

rung mitbieten. Erhält er den Zuschlag, 
so ist der Kaufpreis als von ihm em¬ 
pfangen anzusehen. 

  

8 10 %. Hat das Pfand einen Börsen¬ 

oder Marktpreis, so kann der Pfandleiher 
den Verkauf aus freier Hand durch cinen 

zu solchen Verkäufen öffentlich ermäch¬ 

tigten Handelsmäkler oder durch eine zur 
öhentüchen Versteigerung befugte Prsson 
zum laufenden Preise bewirken. 

  

10 b. Gold- und Silbersachen dürfen 

nicht unter dem Gold= oder Silberwerte 
zugeschlagen werden. 

ird ein genügendes Gebot nicht ab¬ 
gegeben, so kann der Verkauf durch eine 
zur öffentlichen Versteigerung befugte Per¬ 
son aus freier Hand zu einem den Gold-¬ 
oder Silberwert erreichenden Preise er¬ 
solgen. 

  

8 11. Die Versteigerung muß in der 
Gemeinde, in welcher das Pfandleihge¬ 

werbe zur Zeit des Geschäftsabschlusses 
betrieben worden ist, erfolgen. Sie darf 
nicht früher als vier Vochen nach ein¬ 
getretener Fälligkeit des Darlehns aus¬ 
geführt werden. 
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12. Ort und Zeit der Versteigerung 
sind unter allgemeiner Bezeichnung der 
zu versteigernden Sachen in einem von 
der Ortspolizeibehörde für solche Bekannt¬ 
machungen zu bestimmenden Blatte be¬ 
kannt zu machen. 

In der Bekanntmachung ist zugleich der 
Name des Pfandleihers und die laufende 
Nummer des Pfandbuchs anzugeben. 

Die Bekanntmachung muß wenigstens 
zwei Wochen und höchstens vier Wochen 
vor dem Tage der Versteigerung und darf 
frühestens am Tage nach der eingetretenen 
Fälligkeit des Darlehns erfolgen. 

  

8 13. Sind mehrere Gegenstände durch 
dasselbe Geschäft zum Pfande bestellt, so“ 
ist der Verpfänder berechtigt, die Reihen¬ 
folge zu bestimmen, in welcher dieselben 
zum Verkaufe auszustellen sind. 

Der Verkauf ist einzustellen, sobald ein 
Betrag erlöst ist, welcher hinreicht, die 
Forderung des Pfandleihers an Kapital, 
Zinsen und Kosten zu decken. 

  

14. Das Pfand haftet auch für die 
Kosten des Verkaufs. 

Von den gemeinschaftlichen Kosten meh¬ 
rerer Verkäufe sind diejenigen der Be¬ 
kanntmachung nach der Zahl der Pfand¬ 
nummern, die der Versteigerung nach Ver¬ 
hältnis des Erlöses zu verteilen. 

  

15. Der Pfandleiher hat unverzüg¬ 
lich nach erfolgtem Verkaufe des Pfandes 
den für den Verpfänder nach Abzug der 
Pfandschuld und der Kosten des Pand-3 
verkaufs elwa verbleibenden Ueberschuß 
des Erlöses an den Verpfänder zu zahlen 
oder für denselben nach Ablauf einer vier¬ 
Pntägigen. Frist die nicht abgehobenen 

eträge bei der Ortsarmenkasse, unter 
Beifügung eines betreffenden Auszuges 
aus dem HPfandbuche: zu hinterlegen. Die¬ 
jenigen Geldbeträge, welche nicht binnen 
Jahresfrist von den Berechtigten in An¬ 
spruch genommen sind, gehen in das 
Eigentum der Ortsarmenkasse über. Auf 
die gemäß 8 13 Abs. 2 freigewordenen 
Pfänder finden vorstehende Bestimmungen 
gleiche Anwendung. 

Auf diese Oimeerlegung ist in der Be¬ 
kanntmachung der Versteigerung hinzu¬ 
weisen. Ist dies unterblieben, so hat der 
Pfandleiher die erfolgte Hinterlegung in   
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dem nach § 12 bestimmten Blatte auf 
seine Kosten bekannt zu machen. 

  

8 16. Sind bei dem Verkause des 
Pfandes die Vorschristen der 8§ 9, 10, 
11, 12 nicht befolgt worden, so hat der 
Pfandleiher die Kosten des Verkaufs selbst 
zu tragen und dem Verpfänder den durch 
den Verkauf verursachten Schaden zu er¬ 
setzen, insbesondere denenigen Betrag mit 
Zinsen zu fünf vom Hundert vom Ver¬ 
kaufstage ab zu zahlen, um welchen der 
Verkaufepreis des Pfandes hinter dessen 
Wert zurückgeblieben ist. Entgegenstehende 
Verabredungen sind nichtig. 

Der Anspruch des Verpfänders verjährt 
in fünf Jahren. Der Lauf der Verjäh¬ 
rung beginnt vier Wochen nach eingetre¬ 
tener Fälligkeit des Darlehns, oder, wenn 
der Verkauf des Pfandes später statt¬ 
gefunden hat, mit dem Tage des Ver¬ 
kaufs. 

8 17. Der Inhaber des Psfandscheins 
ist dritten Personen, insbesondere dem 
Pfandleiher Lenüber, zur Ausübung der 
Rechte des Verpfänders berechtigt, ohne 
die Uebertragung dieser Rechte nachweisen 
zu müssen. 

  

§ 18. Auf Pfandgeschäfte, welche vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abge¬ 
schlossen sind, finden die Bestimmungen 
desselben nicht Anwendung. 

8 19. Die Bestimmungen über den 
Betrieb des Pfandleihgewerbes seitens 
staatlicher Anstalten werden durch dieses 
Gesetz nicht berührt. 

  

  

20. Die Errichtung von Pfandleih¬ 
anstalten seitens der Gemeinden oder wei¬ 
teren kommunalen Verbände bedarf der 
Genehmigung. Die Reglements dieser An¬ 
stalten bedürfen der Bestätigung. 

Ueber die Genehmigung beziehungsweise 
Bestätigung beschließt der Regierungs¬ 
präsident, in Berlin, und soweit es sich 
um Pfandleihanstalten der Provinzialver¬ 
bände handelt, der Oberpräsident. Im 
Geltungsbereiche des Gesetzes über die all¬ 
gemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 
1883 (Gesetz = Samml. S. 195) darf die 
Genehmigung des Regierungs-, beziehungs¬ 

38
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weise Oberpräsidenten nur mit Zustim¬ 
mung des Bezirksausschusses, bezichungs¬ 
weise Provinzialrats versagt werden. 

Die beteiligten Gemeinden, beziehungs¬ 
weise weiteren kommunalen Verbände haf¬ 
ten für alle Verbindlichkeiten der von 
ihnen errichteten Anstalten. Die bei der 

liung der letzteren sich ergebenden 
Ueberschüsse sind zu Zwecken der Armen¬ 
pflege zu verwenden. 

  

8§ 21. Die §§ 1 bis 18 des gegenwär¬ 
tigen Gesetzes gelten auch für die von 
Gemeinden oder von weiteren kommunalen 
Verbänden zu errichtenden Anstalten. 

Dieselben find berechtigt, die Versteige¬ 
rung der Pfänder durch einen ihrer ver¬ 
eidigten Beamten bewirken zu lassen. 

  

5 22. Auf die bereits bestehenden   

58 1 bis 4. 

Pfandleihanstalten der Gemeinden oder 
der weiteren kommunalen Verbäude fin¬ 
den die Vorschriften der ##§ 1 bis 18 und 
d 8 21 Abſ. 2 vorläufig nicht Anwen⸗ 
ung. 
Der Minister des Innern wird jedoch 

ermächtigt, die Anwendung der 38 1 bis 
18 und des 3 21 Abs. 2 auf die bezüg¬ 
lichen Anstalten anzuordnen und gelh 
die bestehenden Ordnungen, Reglements 
und Statuten derselben zu ändern. 

28. Alle bisherigen, den stand 
dieses Gesetzes betreffenden ichen 
Vorschriften, insbesondere das und 
Leihreglement vom 13. März 1787, die 
Deklaration desselben vom 4. 1803, 
die Allerhöchste Kabinetsorder vom 28. 
Juni 1826 und die Hannoversche Ministe¬ 
rialbelanntmachung vom 15. Oktober 1847, 
sind ausgehoben. 

  

Gesek, 
betreffend 

das Spiel in außerpreußischen Lotterien. 

Vom 29. Juli 1885. 

981. Wer in außerpreußischen Lotterien, 89 8. Die Beröffentlichung der Gewinn¬ 
die nicht mit Königlicher Genehmigung in resultate von dergleichen Lotterien in den 
Preußen zugelassen sind, spielt, wird mit 
Geldstrase bis 600 Mark bestraft. 

8 2. Wer sich dem Verkouse von Losen 
zu dergleichen Lotterien unterzieht oder 
einen solchen Verkauf als Mittelsperson 
besördert, wird mit Geldstrase bie zu 
1500 Mark bestraft. 

  

in Preußen erscheinenden Zeitungen wird 
mit Geldstrafe bis zu 50 Mark bestraft. 

8 4. Den Lotterien sind alle außer¬ 
halb Preußens öffentlich veranstaln#te Aus¬ 
spielungen beweglicher oder unbeweylicher 
Sachen gleich zu achten. 
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Gesetz, 
betreffend 

das Verbot des Privathandels mit Staats¬ 
lotterielosen. 

Vom 18. August 1891. 

Einziger Paragraph 

Wer ohne staatliche Ermächtigung ge¬ 
werbsmäßig Lose oder Losabschnitte der 
Königlich Preußischen Staatslotterie oder 
Urkunden, durch welche Anteile an solchen 
Losen oder Losabschnitten zum Eigentum 

oder zum Gewinnbezug übertragen werden, 
seilbietct oder verkußert oder zeitweise 
an einen andern üÜüberläßt, wird mit einer 
Geldstrafe von 100 bis 1500 Mark bestraft. 

Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher 
ein solches Geschäft als Mittelsperson be¬ 
fördert. 

Gesetz, 
betreffend 

den Handel mit Anteilen und Abschnitten von 
Losen zu Privatlotterien und Ausspielungen. 

Bom 19. April 1894. 

Einziger Paragraph. 

Wer gewerbsmäßig geringere als die 
enehmigten Anteile oder Abschnitte von 

sen zu Privatlotterien und Ausspie¬ 
lungen oder Urkunden, durch welche solche 
Anteile oder Abschnitte zum Eigentum 

oder zum Gewinnbezuge Übertragen wer¬ 
den, feilbietet oder veräußert, wird mit 
einer Geldstrafe von 100 bis 1500 Mark 
bestraft. 

Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher 
ein solches Geschäft als Mitlelsperson be¬ 
fördert.



Die neuen 

Dreußischen Derordnungen, 
Allgemeinen Derfügungen ete. 

zu den 

Reichs-= und Landesgesetzen. 

Königliche Verordnung zur Ausführung des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

Vom 16. November 1899. 
  

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 
verordnen zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs vom 18. August 
1896, des zugehörigen Einführungsgesetzes und des Ausführungsgesetzes 
vom 20. September 1899 (Gesetz=Samml. S. 177), was folgt: 

Artikel 1. 

Die Verleihung der Rechtsfähigkeit an 
einen Verein, dessen Zweck auf einen wirt¬ 
schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, 
sowie die Erteilung der zu einer Aende¬ 
rung der Sapung eines solchen Vereins 
erforderlichen Genehmigung (Bürgerliches 
Gesetzbuch §8 22, 33) erfolgt durch die 
zuständigen Minister. 

Artikel 2. 

In den Fällen des § 43 des Bürger¬ 
lichen Gesetzbuchs entscheidet über die Ent¬ 
ziehung der Rechtsfähigkeit eines Vereins 
im Verwaltungsstreitverfahren der Bezirks¬ 
ausschuß. Für die Erhebung der Klage 
ist der Landrat, in Stadtkreisen die Orts¬ 
polizeibehörde zuständig.   

Artikel 3. 

Für die Erhebung des Einspruchs gegen 
die Eintragung eines Vereins in das Ver¬ 
einsregister oder gegen die Eintragung 
einer Aenderung der Satzung eines ein¬ 
getragenen Vereins (Bürgerliches Gesetz¬ 
buch §§ 61, 71) ist der Landrat, in Stadt¬ 
kreisen die Ortspolizeibehörde zuständig. 

Ueber die Rechtmäßigkeit des Ein¬ 
spruchs entscheidet im Verwaltungsstreit¬ 

verfahren der Bezirksausschuß. 

Artikel 1. 

Zur Entstehung einer rechtsfähigen Stif¬ 
tung (Bürgerliches Gesetzbuch 8 80) ist, 

unbeschadet der für Familienstiftungen gel¬ 
denden Vorschriften des Artikels 1 98 1 
des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen



Verordnung zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Artikel 5 bis 12. 

Gesetzbuche, die Genehmigung des Königs 
ersorderlich. 

Das Gesuch um die Genehmigung ist 
bei dem Regierungspräsidenten einzu¬ 
reichen, in dessen Bezirke die Stiftung 
ihren Sitz haben soll. 

Artikel 5. 

In den Fällen des Artikel 4 des Aus¬ 
führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz¬ 
buch ist die Genehmigung des Königs er¬ 
forderlich, wenn durch den Beschluß des Vor¬ 
standes der Stiftung die Verfassung in 
Ansehung des Zweckes geändert oder die 
Stiftung ausgehoben werden soll. Son¬ 
stige Aenderungen der Verfassung bedürfen 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

In den Fällen des § 87 des Bürger¬ 
lichen Gesetzbuchs entscheidet über die Um¬ 
wandlung des Zweckes, die Aenderung der 
Verfsassung und die Aufhebung der Stif¬ 
tung der König, bei Familienstiftungen der 
Justizminister. 

Artikel 6. 

Die zum Erwerbe von Grundstücken nach 
Artikel 7 8 2 Abs. 1 des Ausführungs¬ 
gesetzes zum Bürgerlichen Gesepbuch er¬ 
forderliche Genehmigung wird Aktiengesell¬ 
schafsten, Kommanditgesellschaften auf 
Aktien, eingetragene Genossenschaften, ein¬ 
geschriebenen Fiufstassen, rechtsfähigen 
gegenseitigen Versicherungsgesellschaften 
und Gewerkschaften, die außerhalb Preu¬ 
ßens in einem deutschen Bundesstaat ihren 
Sitz haben, von den zuständigen Ministern 
erteilt. 

Artikel 7. 

In den Fällen des § 525 Abs. 2 und 
des § 2194 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs ist für die Geltendmachung des An¬ 
spruchs auf Bollziehung der Auflage, wenn 
die Wahrnehmung des öffentlichen Inter¬ 
esses einer preußischen Behörde obliegt, 
der Minister zuständig, dessen Geschäfts¬ 
bereich nach dem Zwecke der Auflage be¬ 
troffen wird. Er kann mit der Geltend¬ 
machung des Anspruchs eine nachgeordnete 
Behörde beauftragen. 

Artikel 8. 

Die nach § 795 des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs zur Ausgabe von Schuldverschrei¬ 
bungen auf den Inhaber erforderliche Ge¬ 
nehmigung wird auf Grund eingeholter   
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Königlicher Ermächtigung von den zu¬ 
ständigen Ministern erteilt. 

Der Ermächtigung bedarf es nicht für 
die Genehmigung von Aenderungen der 
Höhe des Zinssatzes und von sonstigen 
Aenderungen der Ausgabebedingungen. 

Artikel 9. 

Nicht eingetragene Miet= und Pacht¬ 
rechte, die zu der Zeit, zu welcher das 
Grundbuch als angelegt anzusehen ist, als 
Rechte an einem Grundstücke bestehen (Ein¬ 
führungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetz¬ 
buch Artikel 188 Abs. 2), bedürfen zur 
Erhaltung der Wirksamkeit gegenüber dem 
öffentlichen Glauben des Grundbuchs nicht 
der Eintragung. 

Artikel 10. 

Die Befreiung von der Vorschrift, daß 
eine Frau nicht vor der Vollendung des 
sechzehnten Lebensjahrs eine Ehe eingeben 
darf, sowie von dem Berbote der Ehe¬ 
schließung zwischen einem wegen Ehebruchs 
geschiedenen Ehegatten und demjenigen, 
mit welchem er den Ehebruch begangen 
hat (Bürgerliches Gesetzbuch 88 1303, 
1312, 1322), erteilt der Justizminister. 

Artikel 11. 

Die Befreiung von der Vorschrift, daß 
eine Frau erst zehn Monate nach der Auf¬ 
lösung oder Nichtigkeitserklärung ihrer 
früheren Ehe eine neue Ehe eingehen darf 
(Bürgerliches Gesetzbuch §9 1313, 1322), 
erteilt das Amtsgericht, in dessen Bezirke 
die Frau ihren Wohnsitz oder in Ermange¬ 
lung eines in Preußen begründeten Wohn¬ 
sitzes ihren Aufenthalt hat. 

In Ermangelung eines nach Abfs. 1 
zuständigen Gerichts erteilt das Amtsge¬ 
richt, in dessen Bezirke die Eheschließung 
erfolgen soll, und, wenn die Ehe nicht in 
Preußen geschlossen werden soll, das Amts¬ 
gericht 1 Berlin die Befreiung. 

Artikel 12. 

Die Befreiung von dem vor der Ehe¬ 
schließung erforderlichen Ausgebot (Bür¬ 
gerliches Gesetzbuch §§ 1316, 1322) erteilt 
der Minister des Innern. 

Die Aussichtsbehörde kann in dringenden 
Fällen eine Abkürzung der für die Be¬ 
kanntmachung des Ausgebots bestimmten 
Fristen (Reichsgesetz vom 6. Februar 1875 
§8 46, 47) gestatten.
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Artikel 13. Artikel 11. 

½ 4 Die Befreiung von dem für die An¬ 
Zu einer Ehelichkeitserklärung (Bürger nahme an Kindesstatt erforderlichen Alter 

liches Gesetzbuch § 1723) ist, wenn es sich des Annehmenden „Bürgerliches Geseypbuch 
um die Annahme eines adeligen Namens S 1714, 1745) wird von dem Justiz 

handelt, die Genehmigung des Königs ein= minister orteilt. 

  
zuholen. · · 

In anderen Fällen wird die Ehelich¬ l Artilel 15. 

keitserklärung von dem Justizminister er¬ Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit 
teilt. dem Bürgerlichen Gesetzbuch in Kraft. 

Allgemeine Verfügung vom 14. Dezember 1899, 
betressend die geschäftliche Behandlung der in den 
Artikeln 10, 13, 14 der Königlichen Verordnung zur 
Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs vo#n# 
16. November 1899 (Gesetz=Samml. S. 562) 

bezeichneten Angelegenheiten. 
  

5& 1. Bei Gesuchen um Befreiung einer der Ehescheidungsprozeß des Nachsuchenden 
Frau von dem Ehehindernisse der man¬ in erster Instanz anhängig gewesen ist. 
gelnden Ehemündigkeit (B.G.B. 8 1303 Die Bestimmung des § 1 Abs. 2 finder 
liegt die Vorbereitung der Entscheidung mit der Maßgabe entsprechende Anwen 
dem Amtsgericht ob, in dessen Bezirke dung, daß auch die Akten des Eheschei 
die Nachsuchende ihren Wohnsitz und in dungsprozesses dem Berichte beizufügen 
Ermangelung eines in Preußen begrün seind. 
deten Wohnsipes ihren Aufenthalt hat. Erachtet das Landgericht die Ablehnung 

Das Amtsgericht hat, sobald ein Gesuch eines ihm von dem Justizminister zur 
dieser Art bei ihm eingereicht oder ihm Prüfung und weiteren Veranlassung zu 
aus dem Justizministerium übermittelt gefertigten Befreiungsgesuchs für ange 
wird, mit thunlichster Beschleunigung alle zeigt, so hat es den Nachsuchenden zu be 
bei der Entscheidung zu berücksichtigenden scheiden, ohne daß es einer Berichterstat 
Berhältnisse, besonders das Alter beider tung bedarf. 
Nupturienten, ihren Leumund und ihre Ist der Ehescheidungsprozeß nicht bri 
Erwerbs- und Vermögensverhältnisse sest einem preußischen Gericht anhängig ge 
zustellen. Das Gesuch ist alsdann unter wesen, so wird der Justizminister das 
Beifügung der etwa erforderlichen Ur=¬ Landgericht bezeichnen, welches sich der 
kunden mit einem gutachtlichen Berichte Erledigung des Gesuchs zu unterziehen hat 
dem Justizminister unmittelbar einzu¬ — 
reichen. 68 3. Bei Gesuchen um Ehelichleits-Er 

Bei Gesuchen preußischer Staatsange klärungen (B.G.B. 8 1723) liegt die Vor 
hörigen, welche in Preußen weder ihren bereitung der Entscheidung dem Amts 
Wohnsitz noch ihren Aufenthalt haben, gericht ob. in dessen Bezirke der Vater 
wird der Justizminister das Amtegerichtseinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines 
bezeichnen, welches sich der Vorbereitung in Preußen begründeten Wohnsitzes seinen 
der Entscheidung zu unterziehen hat. Aufenthalt hat. 

Die Bestimmung des § 1 Abs. 2 findet 
8 2. Bei Gesuchen um Befreiung von mit der Maßgabe entsprechende Anwen¬ 

dem Ehehindernisse des Ehebruchs (B.G. B. dung, daß der gutachtliche Bericht durch 
&+ 1312, liegt die Vorbereitung der Ent= Vermittelung des Landgerichtspräsidenten 
scheidung dem Landgericht ob, bei welchem an den Oberlandesgerichtspräsidenten zu 
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ständig, so findct die Bestimmung der 
§ 3 Abs. 3 entsprechende Anwendung. 

erstatten ist, der seinerseito, geeigueten¬ ] 
falls nach Anordnung weiterer Ermitle¬ 
kunen. eine Acußerung hinzufügen wird. 

i Gesuchen preußischer Staatsange.! 8 S. Bei der Vorbereitung der Ent¬ 
hörigen, die in Preußen weder ihren Wohn= scheidung bezüglich aller in den 88 1 bis 4 
sitz noch ihren Aufenthalt haben, wird der aufgeführten Gesuche ist zu beachten, daß 
Justizminister oder der von diesem mit die diesseitige Zuständigkeit fortan nur 
der Begutachtung beauftragte Oberlandes dann begründet ist, wenn die Gesochsteller 
gerichtspräsidemt das Amtsgericht bezeich, die Preupische Staatsangehörigkeit besitzen. 
nen, welches sich der Vorbereitung der Es ist daher dieser Frage (vergl. Geset 
Entscheidung zu unterziehen hat. über den Erwerb und Verlust der Bundes¬ 

und Staatsangehörigkeit vom 1. Juli 1870 
— Bundes-Gesetzbl. S. 355 K5 2ff.. in 
jedem Falle besondere Aufmerksamkeit zu 
zuwenden und es sind die für die Beur 
teilung derselben maßgebenden Thatsachen 
in dem Berichte zu erörtern. Sofern nicht 
die Preußische Staatsangehörigkeit des 

  

#§ 4. Bei Gesuchen um Befreiung von 
dem zur Annahme an Kindesstatt erfor¬ 
derlichen Alter (B.G.B. § 1745) liegt die 
Vorbereitung der Entscheidung dem Amts¬ 
gericht ob, welches nach 3 66 des Reichs= Nachsuchenden bei dem Gericht offenkundig 
gesetzes über die Angelegenheiten der frei= oder anderweit zweifelsfrei festgestellt ist, 
willigen Gerichtsbarkeit für die Bestäti= wird der Regel nach eine einfache Aue¬ 
gung des Annahmoevertrags zuständig ist.] kunft der Ortspolizeibehörde genügen, um 

Für die Berichterstattung, welche der diese Staatsangehörigkeit für dargethan 
erst nach Erteilung der Befreiung zu zu erachten: nur wenn sich nach den An¬ 
lässigen Bestätigung des Annahmevertrags gaben der Beteiligten oder nach sonstigen 
voranzugehen hat, sind die Bestimmungen Ermittelungen Bedenken ergeben, wird die 
des § 3 Abs. 2 maßgebend. Vorlegung einer förmlichen, von der zu¬ 

Ist für die Bestätigung des Annahme¬ ständigen Behörde auszustellenden Urkunde 
vertrage kein Preußisches Amtsgericht zu zu erfordern sein. 

Allgemeine Verfügung vom 6. November 1899 
über die Führung des Vereinsregisters und des 

Güterrechtsregisters. 

Für die Führung des Vereinsregisters und des Güterrechtsregisters 
sind die nachstehenden, vom Bundesrate durch Beschluß vom 3. November 
1898 genehmigten und vom Reichskanzler durch Bekammmachung vom 
12. November 1898 (Reichs-Centralbl. S. 438) veröffentlichten Bestim¬ 
mungen maßgebend: 

I. Algemeines. 

8 1. Die Eintragungen in die Re¬ 8 2. Die Register werden nach den 
gister erfolgen auf Grund einer Verfügung auliegenden Formularen 1) geführt. Jede 
des Amtsgerichts. Werden die Geschäfte,Eintragung ist mit einer laufenden Num¬ 
des Registerführers nicht von einem Richter mer zu versehen und miltels eines alle 
wahrgenommen, so soll die Verfügung den Spalten des Formulars durchschneidenden 
Wortlaut der Eintragung feststellen. Querstrichs von der folgenden Eintragung 

zu trennen. 

1) Hier seien nur die Köpfe der Formulare wiedergegeben (s. solg. Seite#:
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8 3. Vor oder unter einer jeden Ein¬ 
tragung ist der Tag der Eintragung zu 
vermerken. Die Eintragung ist von dem 
Registerführer zu unterschreiben. 

  

8 4. Bei jeder Eintragung ist am 
Schlusse auf die Stelle der Registerakten 
zu verweisen, wo sich die zu Grunde 
liegende gerichtliche Verfügung befindet. 

Jede Eintragung ist in den Register¬ 
akten bei der gerichtlichen Verfügung zu 
vermerken. 

  

5. Aenderungen des Inhalts einer 
Eintragung sowie Löschungen sind unter 
einer neuen laufenden Nummer in der¬ 
senigen Spalte des Registers einzutragen, 
in welcher sich die zu ändernde oder zu 

Allgemeine Verfügung vom 6. November 1899. 

TZ 
l 
I 

I 

l 

l 

l 
i 

§& 3 bis 9. 

löschende Eintragung befindet. Eine Ein¬ 
tragung, die durch eine spätere Eintragung 
ihre Bedeutung verloren hat, ist rot zu 
unterstreichen oder in einer ihre Leserlich¬ 
keit nicht becinträchtigenden Weise zu durch¬ 
streichen.! 

Schreibsehler und ähnliche offenbare Un¬ 
richtigkeiten, die in einer Eintragung 
vorkommen, sind neben dieser Ein¬ 
tragung in der Spalte „Bemerkungen“ 
zu berichtigen. 

5 6. Die Register sind mit laufenden 
Seitenzahlen zu versehen. 

8 7. Ter Gebrauch der Formulare 
wird durch die beiden mit Eintragungen 
versehenen Muster erläutert.) 

  

II. Vereinsregister. 

8 8. JFür die cinen Verein betreffen¬ 
den Eintragungen sind zwei gegenüber¬ 
stehende Seiten des Bereinsregisters zu 
verwenden. 

8 9. In der ersten Spalte ist die 
laufende Nummer der Eintragung, in der 
zweiten Spalte sind neben dem Namen 
und dem Sitze des Vereins die darauf 
sich beziehenden Aenderungen (zu vergl. 
§§ 57, 64, 71 des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buche) zu vermerken. 

In der dritten Spalte sind einzutragen: 

des Vorstandes beschränken oder 
die Beschlußfassung des Vorstandes 
und der Liquidatoren abweichend 
von den Vorschriften des § 28 Ab¬ 
satz und des § 48 Abfl. 3 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs regeln (zu 
vergl. § 64, § 76 Abs. 1 Satz 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs): 

ferner der Tag einer Aenderung der 
Saßung und, sofern die Aenderung 
eine der vorbezeichneten Bestim¬ 
mungen betrifst, der Inhalt, an¬ 
dernfalls aber nur eine allgemeine 

  

  

  
  

der Tag der Errichtung der Satzung; Bezeichnung des Gegenstandes der 
solche Bestimmungen der Satzung, die Aenderung (zu vergl. § 71 des 

den Umfang der Vertretungsmacht Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

a) Formular für das Vereinsregister. 
Nummer des Vereinsregisters 

1. 5 * 3. 4. 5. "] 6. 

Nummer Name und 1 " Salfung— ent¬ — 
" - · ziehung der « 

. der Sitz des Satzung Vorstand fühigkeit; Konkurs; kungen 

Eintragung Vereins . Liquidation 

b) Formular für das Güterrechtsregister. 

Bezeichnung der Ehegatten: 

Nummer der Eintragung Nechtsverhältnis Bemerkungen 
  

1) S. jedoch unten Artikel 7. 
1) Hier nicht mit abgedruckt.
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In der vierten Spalte sind die Mit¬ 
glieder des Vorstandes nach Familien¬ 
namen, Vornamen, Beruf und Wohnort 
sowie die Aenderungen des Vorstandes 
und die erneute Bestellung eines Vor¬ 
standsmitglieds anzugeben (vergl. §8 64, 
67 des Bürgerlichen Gesetzbuchs). 

In der fünften Spalte sind 
tragen: 

die Auflösung, die Entziehung der 
Kechtsfähigkeit, die Eröffnung des 
Konkurses und die Aufhebung des 
Eröffnungsbeschlusses: 

ferner, unter Angabe des Familien¬ 
namens, Vornamens, Berufs und 
Wohnorts, die Personen der Liqui¬ 
datoren und die sie betreffenden 
Aenderungen; 

endlich Bestimmungen, welche die Be¬ 
schlußfassung der Liauidatoren ab¬ 
weichend von der Vorschrift des 

einzu¬ 

  
§ 48 Abs. 3 des Bürgerlichen Ge¬ E 
ſetzbuchs regeln und nicht ſchon in 
der Satzung enthalten ſind (zu 
vergl. 88 74 bis 76 des Bürger¬ 
lichen Gesetzbuchs). 

Die sechste Spalte dient auch zu etwaigen 
Verweisungen auf spätere Eintragungen, i 

§§!0bis13. 603 

insbesondere für den Fall, daß der Inhalt 
einer Eintragung durch eine spätere Ein¬ 
tragung nur teilweise geändert wird und 
deshalb seine Bedeutung nicht verliert (zu 
vergl. 8 5 Abs. 1). 

  

8 10. Für jeden eingelragenen Ver¬ 
ein werden besonderc Akten gehalten. Die 
Akten sind mit dem Namen des Vereins 
und mit der Nummer zu versehen, welche 
der Verein im Register führt. 

In die Registerakten sind aufzunehmen: 
die zur Eintragung bestimmten An¬ 

meldungen nebst den ihnen beige¬ 
fügten Schriftstücken, die gericht¬ 
lichen Verfügungen, die Mitteilun¬ 
gen anderer Behörden und die 
Nachweise über die Bekannt¬ 
machungen. 

  

8 11. Zu dem Register ist ein alpha¬ 
betisches Verzeichnis der Vereine zu füh¬ 
ren; haben mehrere Vereine den gleichen 
Namen, so ist die Bezeichnung des Sitzes 
beizufügen. Bei jedem Vereine sind außer 
der laufenden Nummer die Seiten anzu¬ 
geben, wo er im Register eingetragen ist. 

  

III. Güterrechtsregister. 

§ 12. Jür die ein Ehepaar betreffen¬ 
den Eintragungen ist eine Seite des 
Güterrechtsregisters zu verwenden. 

8 13. 
miliennamen und Vornamen, 
unter Bezeichnung seines Berufs und 
Wohnsitzes, die Frau unter Beifügung 
ihres Geburtsnamens, über den Spalten 
des Formulars anzugeben. Ist bei dem 
Gericht offenkundig, daß sich am Wohn¬ 
orte des Ehemannes mehrere Personen 
mit gleichem Vornamen und Familien¬ 
namen und von gleichem Berufe befinden, 
so ist die Bezeichnung des Mannes durch 
die Angabe der Zeit und des Ortes seiner 
Geburt der durch die Angabe seiner Eltern 
oder in sonstiger Weise zu ergänzen. 

In der ersten Spalte ist die laufende 
Nummer der Eintragung zu vermerken. 

In der zweiten Spalte sind einzu¬ 
tragen: 

die Beschränkung oder Ausschließung 
des der Frau nach § 1357 des 

  

| 
T. 

| 
Die Ehe Larten sind nach Fa¬ 

der Mann 

  

Bürgerlichen Gesetzbuchs zustehen¬ 
den Rechtes sowie die Aufhebung 
einer solchen Beschränkung oder 
Ausschließung: 

die Ausschließung oder Aenderung der 
Verwaltung und Nutznießung des 
Mannes sowie die Aufhebung oder 
Aenderung einer in dem Güter¬ 
rechtsregister eingetragenen Rege¬ 
lung der güterrechtlichen Verhält¬ 
nisse (zu vergl. §8 1371, 1431, 
1135, 1441, 1470, 1526, 1545, 
1548, 1519, 1587 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs; Artikel 16 des zuge¬ 
hörigen Einführungsgesetzes); 

der Einspruch des Mannes gegen den 
. selbständigen Betrieb eines Er¬ 

werbsgeschäfts der Frau oder der 
Widerruf seiner Einwilligung, so¬ 
wie die Zurücknahme des Ein¬ 
spruchs oder des Widerrufs (zu 
vergl. 8§§ 1405, 1452, § 1519 Ab¬ 
satz 2, § 1525 Abs. 2, 9 1549 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, Artikel 16,
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Artikel 36 Nr. 1 des zugehörigen 
Einführungsgesetzes). 
Bei der Eintragung von Vorbe¬ 

haltsgut kam zur näheren Bezeich¬ 
nung der einzelnen dazu gehörenden 
Gegenstände auf ein bei den Register¬ 
akten befindliches Verzeichnis Bezug 
genommen werden. 

Die dritte Spalte dient auch zu ctwaigen 
Berweisungen auf spätere Eintragungen 
(zu vergl. 8 9 Absf. 5). 

Erfolgt eine Eintragung im Register 
eines anderen als des für den Wohnsip des 
Mannes zuständigen Gerichts, weil einer 
der Ehegatten im Bezirke des anderen 
Gerichts ein Handelsgewerbe oder ein 
sonstiges Gewerbe betreibt (vergl. Artikel 4 
des Einführungsgeseges zum Handelsge¬ 
setzbuch, Artikel 36 Nr. I des Einführungs¬ 
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch), so 
ist bei der Eintragung dieser Grund in 
der dritten Spalte zu vermerken. 

14. Die Erteilung der beglanbigten 
Abschrift einer Eintragung zum Zmecke 
der Wiederholung der Eintragung in dem 
Register eines anderen Bezirkes nach Auf¬ 
hebung des bisherigen Wohnsitzes des 
Mannes (8 1561 Abs. 3 Nr. 2 des Bür¬ 
gerlichen Gesetzbuchs) ist in der dritten 
Spalte zu vermerken. 

8 15. Zu dem Register werden be¬ 
sondere Akten gehaolten. In diese Akten 
sind auszunehmen: die Eintragungsan¬ 
träge nebst den ihnen beigefügten Schrift¬ 
stücken, die gerichtlichen Verfügungen und 
die Nachweise über die Bekanntmachungen. 

16. Zu dem Register ist ein alpha¬ 
betisches Verzeichnis der Eintragungen nach 
dem Namen des Ehemannes unter An¬ 
gabe der Seite des Registers zu führen. 

  

In Ergänzung der vorstehenden Bestimmungen des Bundesrats 

wird folgendes angeordnet: 
Artikel I1. 

Die Register werden in dauerhaft ge¬ 
bundenen Bänden geführt. Ee ist dazu 
Papier der Verwendungsklasse 2a (vergl. 
die Allgemeine Verfügung vom 2. Januar 
1892, betrefsend das für den Amtsgebrauch 
anzuschaffende Papier, Just.=Minist.=Bl. 
S. 9) zu verwenden. Die Bogengröße 
beträgt bei dem Bereinsregister 46 56 
em, bei dem Güterrechtsregister 40,5 

51 cm. 
Jeder Band enthält entsprechend der 

Reihenfolge der Anlegung eine römische 
Ziffer. 

Artikel 2. 

Werden Anmeldungen zur Eintragung 
in das Vereinsregister oder Anträge auf 
Eintragungen in das Güterrechtrsregister 
persönlich bei Gericht erklärt, so ist das 
Protokoll in der Regel von dem Gerichts¬ 
schreiber des Registergerichts aufzunehmen. 
Der Richter hat sich der Aufnahme zu 
unterziehen, wenn bei dem Gerichtsschreiber 
die zur Beurteilung der Verhältnisse er¬ 
sorderliche Rechtskenntnis nicht zu er¬ 
warten ist. 

Artikel 3. 

Die Verfügung auf die Anmeldungen   

und auf allc das Register betreffenden 
Gesuche und Anträge liegt dem Richter 
ob. Er hat insbesondere die Eintragun¬ 
* in das Register und die erforderlichen 

kanntmachungen zu verfügen, sowie die 
im 8§ 69 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, im 
' 34 der Grundbuchordnung und im §# 162 
des Reichsgesetzes über die Angelegen¬ 
heiten der Keilillenen Gerichtsbarkeit er¬ 
wähnten Bescheinigungen und Zeugnisse 
auszustellen. Die Aussertigung der Be¬ 
scheinigungen und Zeugnisse erfolgt nach 
Artikel 18 des Preußischen Gesetzes über 
die freiwillige Gerichtsbarkeit. 

Die Eintragung ist von dem Richter 
auch dann anzuordnen, wenn sie von dem 
Beschwerdegericht oder gemäß § 143 des 
Reichsgesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit verfügt ist. 

Artikel 1. 

Wird eine Eintragung abgelehnt, so 
sind die Gründe der Ablehnung mitzu¬ 
teilen 

Artikel 5. 

Der Gerichtsschreiber hat die Eintragung 
in das Register zu bewirken und die ver¬ 
fügten Bekanntmachungen herbeizuführen.
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Artikel 6. 

Die Eintragungen sind deutlich und 
ohne Abkürzungen zu schreiben: in dem 
Register dam nichts radiert oder sonst un¬ 
leserlich gemacht werden. 

Artikel 7. 

Eine Eintragung, die durch eine spätere 
Eintragung ihre Bedeutung verloren hat 
(Bestimmungen des Bundesrats 9 5 Abs. 1 
Satz 2), ist nicht zu durchstreichen, sondern, 
nach Maßgabe der Anordnung des Richters, 
rot zu unterstreichen. 

In die Abschriften aus den Registern 
sind die rot unterstrichenen Eintragungen 
nur aufzunehmen, soweit dies beantragt 
oder nach den Umständen angemessen ial 

Artikel 8. 

Schreibfehler oder ähnliche offenbare Un¬ 
richtigkeiten, die in einer Eintragung vor¬ 
kommen (Bestimmungen des Bundesrats 
* 5 Abs. 2), dürfen nur aus Grund einer 
Verfügung des Richters berichtigt werden. 
Die Berichtigung des Bereinsregisters ist 
dem Vorstande, den Liquidatoren oder dem 
Konkursverwalter des Bereins, die Be¬ 
richtigung des Güterrechtsregisters den Ehe¬ 
gatten bekannt zu machen. Die öffent¬ 
liche Bekanntmachung kann unterbleiben, 
wenn die Berichtigung einen offenbar un¬ 
wesentlichen Punkt der Eintragung be¬ 
trifft 

Artikel 9. 

In dem Vermerk über die Eintragung, 
den der Gerichtsschreiber in die Register¬ 
akten aufzunehmen hat (Bundesratsbestim. 
mungen § 4 Abs. 2), ist der Tag anzu¬ 
geben, an welchem die Eintragung er¬ 
folgt ist. 

Artikel 10. 

Die gesetzlich vorgeschriebene Veröffenk¬ 
lichung einer Eintragung ist zu veran¬ 
lassen, sobald die Eintragung erfolgt ist 
und ohne daß eine andere Eintragung 
abgewartet werden darf. 

Artikel 11. 

Auf eine leicht verständliche und knappe 
Fassung der öffentlichen Bekanntmachun¬ 
gen ist Bedacht zu nehmen. 

Erfolgen mehrere Bekanntmachungen 
desselben Gerichts gleichzeitig, so sind sie 
thunlichst zusammenzufassen. 
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Der Bezeichnung des Gerichts ist eine 
Namensunterschrift nicht beizufügen. Ueber¬ 
flüssige Absätze sind zu vermeiden. Die 
Spaltenüberschriften des Registers, die 
Unterschrift des Registerführers (Bestim¬ 
mungen des Bundesrats 8 3 Sap 2), die 
Verfügung, durch welche die Eintragung 
angeordnet ist, die Geschäftsnummer sowie 
etwaige bei der Eintragung erfolgte Ver¬ 
weisungen auf andere Stellen des Re¬ 
isters oder auf Aktenstellen (vergl. Be¬ 

Eimmungen des Bundesrats § 4 Satz 1) 
sind nicht zu veröffentlichen. 

Die Bekanntmachung ist nur einmal 
zu bewirken: ihr Wortlaut ist vor der 
Absendung an das für die Bekanntmachun¬ 
g des Gerichts veſtimmte Blatt dem 

ichter zur Genehmigung vorzulegen. 
Weicht der Inhalt der Bekanntmachung 
von dem der Eintragung ab (Bürgerliches 
Gesebuch § 1562 Abs. 2), so hat der 
Richter den Inhalt der Bekanntmachung 
wörtlich anzugeben. 

Artikel 12. 
Die in den 8§8 130, 159, 161 des Reichs¬ 

gesches über die Angelegenheiten der frei¬ 
willigen Gerichtsbarkeit vorgeschriebene Be¬ 
kanntmachung der Eintragung an den An¬ 

tragsteller sowie an den Ehegatten des 
Antragstellers hat, soweit thunlich, unter 
Benutzung von Formularen zu erfolgen: 
die Ausfüllung der Formulare ist in der 
Regel von dem Gerichtsschreiber zu be¬ 
wirken (Allg. Verf. vom 5. April 1895 
Nr. I. Just.=Minist.=Bl. S. 125). 
Soweit nach den bestehenden Vorschriften 

die Zusendung durch die Post zu bewirken 
ist, sind zu den Bekanntmachungen, die 
eine Eintragung in das Vereinsregister 
betreffen, regelmäßig Postkarten zu ver¬ 
wenden, auf deren Rückseite sich das For¬ 
mular befindet. Zu Bekanntmachungen, 
die eine Eintragung in das Güterrechts¬ 
register betreffen, sollen Postkarten nicht 
verwendet werden. 

Der Gerichtsschreiber hat die Bekannt¬ 
machungen zu unterschreiben und in den 
Akten bei der gerichtlichen Verfügung zu 
vermerken, wem die Bekanntmachung zur 
Beförderung Übergeben und wann die 
Uebergabe erfolgt ist. 

Artikel 13. 

Die Beslaubigung von Abschriften der 
Eintragungen und der zum NRegister ein¬
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gereichten Schriftstücke liegt dem Gerichts¬ 
schreiber ob. 

Wird eine auszugsweise Abschrift er¬ 
teilt, so sind bei der Beglaubigung die 
Vorschriften des Artikel 47, des Artikel 57 
Abs. 3 und des Artikel 59 des Preußischen 
Gesetzes über die freiwillige Gerichtsbar¬ 
keit zu beobachten. 

Artikel 11. 

Der Gerichtsschreiber hat das Vereins¬ 
register nebst den von dem Vereinc zum 
Register eingereichten Schriftstücken sowie 
das Güterrechtsregister nebst denjenigen 
Schriftstücken, auf welche bei den Ein¬ 
tragungen in das Güterrechtsregister Be¬ 
zug genommen ist (Bestimmungen des 
Bundesrats 8 13 Abs. 3 a. E.), während 
der gewöhnlichen Dienststunden einem Jeden 
auf Ersuchen zur Einsicht vorzulegen, 
ohnc daß es einer richterlichen Anordnung 
bedarf. 

Artikel 15. 

Gehört ein Ort oder eine Gemeinde 
(Bürgerliches Gesetzbuch § 57) zu den Be¬ 
zirken verschiedener Registergerichte, so hat 
jedes Registergericht die Namen der an 
dem Orte oder in der Gemeinde errichteten 
Bereine, die in das Bereinsregister einge¬ 
tragen werden, sowie die Namensände¬ 
rungen und Löschungen, die bei solchen 
Vereinen eingetragen werden, den andern 
beteiligten Registergerichten unverzüglich 
mitzuteilen. Dies gilt auch dann, wenn 
der betrefsende Ort zu mehreren Bundes¬ 
staaten gehört. 

Artikel 16. 

In dem Vereinsregister sind außer den 
zwei gegenüberstehenden Seiten, die nach 
8 8 der Bestimmungen des Bundesrats 
für jeden Verein zu verwenden sind, ge¬ 
eignetenfalls für spätere Eintragungen die 
erforderlichen Seiten freizulassen. 

Allgemeine Verfügung vom 6. November 1899. 

  

  

Arlikel 14 bis 19. 

Artikel 17. 

Wird der Sitz eines eingetragenen Ver¬ 
eins aus dem Bezirke des Registergerichts 
verlegt, so sind bei der Eintragung der 
Vrrlegung in die Spalte 2 des Registers 
alle den Verein betreffenden Eintragungen 
rot zu unterstreichen. 

Artikel 18. 

Sind bei den einen Verein betreffenden 
Eintragungen so zahlreiche Aenderungen 
eingetreten, daß durch die Eintragung der 
Aenderungen die Uebersichtlichkeit des Re¬ 
gisters erheblich beeinträchtigt wird, so 
sind die noch gültigen Eintragungen unter 
einer neuen Nummer an eine andere Stelle 
des Registers zu übertragen: dabei ist an 
dieser auf die bisherige Nummer und 
Stelle und an der letzteren auf die neue 
Stelle zu verweisen. 

Die Uebertragung ist dem Vorstande 
des Vereins, den Liquidatoren oder dem 
Konkursverwalter unter Mitteilung von 
dem Inhalte der neuen Eintragung be¬ 
kannt zu machen. 

Bestehen Zweifel über die Art oder den 
Umfang der Uebertragung, so sind die im 
Abs. 2 bezeichneten Personen vorher zu 
hören. 

Artikel 19. 

Das Güterrechtsregister dient auch zur 
Aufnahme derjenigen Eintragungen, welche 
nach Artikel 59 § 9 Abs. 2, Artikel 61 
§ 3, Artikel 62 Abs. 1, Artikel 63 bis 65 
des Ausführungsgesetzes zum Bürgrrlichen 
Gesetzbuch in Ansehung der zur Zeit des 
Inkrasttretens des Bürgerlichen Geschbuch: 
bestehenden Ehen zu eiolgen haben. 

Artikel 20. 

Diese Verfügung tritt am 1. Januar 
1900 in Kraft. 

Dienstanweisung (des Ministers des Innern) vom 
27. Oktober 1899, betreffend die polizeiliche Behand¬ 

lung der Fundsachen. 
(68 965 bis 977 B.G.B.) 

8 1. Wird einer Ortspolizeibehörde ein 
Fund von dem Finder angezeigt, so hat 
sie die Anzeige entgegenzunehmen und den 

Finder über die Umstände, welche fir die 
Ermittelung des Verlierers, des Eigen¬ 
tümers oder eines sonstigen Empuungs=
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berechtigten erheblich sein können, ins¬ 
betendere über die Zeit und den Ort des 
Fundcs, zu hören. Dies gilt auch dann, 
wenn die gefundene Sache nicht mehr als 
drei Mart wert ist. 

  

8 1a. Wird einer Ortspolizeibehörde 
von dem Finder angezeigt, daß er die ge¬ 
fundene Sache öffentlich versteigern lassen 
wolle, so hat sie die Anzeige entgegenzu¬ 
nehmen und nötigenfalls (§ 2) die Ab¬ 
lieferung des Erlöses anzuordnen. 

  

68§ 2. Die Ortspolizeibehörden sind ver¬ 
pflichtet, auf Verlangen des Finders die 
gefundene Sache oder deren Erlös anzu¬ 
nehmen und zu verwahren. Sie haben die 
Ablieferung der Sache oder des Erlöses 
anzuordnen, wenn nach ihrem Ermessen 
die polizeiliche Verwahrung im Interesse 
der Empfangsberechtigten liegt, insbe¬ 
sondere wenn eine Unterschlagung zu be¬ 
sorgen ist. 

  

8 3. Die Polizeibehörde hat bei der 
Ablieferung der Sache oder des Erlöses 
an sie den Finder darüber zu hören, ob 
er auf das Recht zum Erwerbe des Eigen¬ 
tums verzichtet. 

Der Verzicht des Finders ist von der 
Polizeibehörde auch dann entgegenzu¬ 
nehmen, wenn er nicht bei der Ableserun 
der Sache oder des Erlöses erklärt wird. 

8 4. Die Polizeibehörde hat die an sie 
abgelieferte Sache öffentlich versteigern zu 
lassen, wenn der Verderb der Sache zu 
besorgen oder die Aufbewahrung mit un¬ 
verhältnißmäßigen Kosten verbunden ist. 

8 5. Ist die nach den 38 1 bis 4 mit 
dem Funde befaßte Polizeibehörde nicht 
die Polizeibehörde des Fundorts, so hat 
sie dieser die Anzeigen und die Erklä¬ 
rungen des Finders mitzuteilen und die 

  

  

  

  

Sache oder den Erlös zu übersenden. In 
den Fällen des 8 4 ist der Erlös zu über¬ 
senden. Die Uebersendung der Sache unter¬ 
bleibt, wenn sie mit unverhältnismäßigen 
Kosten verbunden ist. 

Die weitere Bearbeitung der Fundsache 
liegt der Polizeibehörde des Fundortes ob. 

8 6. Die Ortspolizeibehörden haben 
über die Funde, die nach dem Inhalte der 
Unzeigen innerhalb ihres Amtsbezirkes ge¬ 
macht sind, ein Verzeichnis nach dem an¬ 
liegenden Muster 1) zu führen. 

eber mündliche Erklärungen der Be¬ 
teiligten sind schriftlliche Vermerke aufzu¬ 
nehmen. 

Alle auf einen Fund bezüglichen Schrift¬ 
stücke sind mit der Nummer des Verzeich¬ 
nisses zu versehen und nach der Nummer¬ 
folge geordnet aufzubewahren. 

Die verwahrten Sachen und Erlöse sind 
gleichfalls mit der Nummer des Berzeich¬ 
nisses zu versehen. 

  

  

8 Ga. Ein den Gegenstand des Fundes 
bezeichnender Auszug aus dem Verzeichnis 
ist in den Geschäftsräumen der Polizei¬ 
behörde während eines Zeitraums von 
vier Wochen auszuhängen. 

Uebersteigt der Wert der gesundenen 
Sache drei Mark, so ist der Auszug auch 
in den für die polizeilichen Bekannt¬ 
machungen bestimmten Blättern und bei 
Gegenständen von besonderem Werte nach 
den Umständen wiederholt und noch in 
anderen Blättern bekannt zu machen. 

Geben die Merkmale der Sache oder 
die Umstände des Fundes einen Anhalt 
für die Ermittelung eines Empfangsbe¬ 
rechtigten, so hat sich die Polizeibehörde 
die Ermittelung auch auf anderem Wege 
angelegen sein zu lassen. 

  

87. Die Ortspolizeibehörden haben 
die Anmeldung von Rechten an Sachen, 

1) Hier ſei nur der Kopf bes Formulars wiedergegeben. 
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die nach der Angabe des Anmeldenden 

innerhalb ihres Amtebezirkes verloren ge¬ 

gangen sind, entgegenzunehmen und dem 
Anmeldenden über den Verbleib der Sache, 

den Finder und die von diesem etwa an¬ 

gemeldeten Ansprüche sowic über die et⸗ 
waigen Aufwendungen der Polizcibehörde 
Auskunft zu erteilen, ihn auch zu belehren, 

daß, wenn die Sache nicht mehr als drei 

Mark wert ist, die Anmeldung bei der 
Polizeibehörde dem Erwerbe des Eigen¬ 
tums durch den Finder nicht entgegen¬ 
sieht. 

6 8. Fur die Herausgabe der in der 
Verwahrung der Polizeibehörde befind¬ 
lichen Sachen oder Erlöse gelten, unbe¬ 
schadet der Vorschrift des § 10, folgende 
Bestimmungen: 

1. Die Herausgabe erfolgt an den Ver¬ 
lierer oder einen sonstigen Em¬ 
psangsberechtigten, wenn der 
Finder der Herausgabe zustimmt. 

Die Zustimmung des Finders ist 
auch im Falle seines Verzichts auf 
das Recht zum Erwerbe des Eigen¬ 
tums erforderlich, wenn er sich bei 
dem Berzichte seine Ansprüche auf 
Ersatz von Aufwendungen und auf 
Finderlohn vorbehalten hat. Die Zu¬ 
stimmung wird ersetzt durch die Vor¬ 
legung eines rechtskräftigen Urteils, 
durch welches der Finder zur Heraus¬ 
gabe oder zur Erteilung der Zustim¬ 
mung verurteilt ist. 

Die Herausgabe erfolgt nicht vor 
dem Ablaufe der unter Nr. 2 bezeich¬ 
neten cinjährigen Frist, wenn eine 
Unterschlagung ber Sache oder des 
Erlöses zu besorgen sein würde. 

2. Die Heraousgabe erfolgt an den 
Finder: 

a) bei Gegenständen, die nicht mehr als 
drei Mark wert sind, nach dem Ab¬ 
lauf eines Jahres seit dem Funde; 

b) bei anderen Gegenständen nach bem 
Ablauf eines Jahres seit der Anzeige 
des Fundes bei der Polizeibehörde, 
wenn entweder kein Recht an der 
Sache vorher bei ihr angemeldet wor¬ 
den ist oder derjenige, welcher ein 
Recht angemeldet hat, der Herausgabe 
an den Finder zustimmt. Die Zu¬ 
stimmung wird ersetzt durch die Vor¬ 
legung eines rechtskräftigen Urteils, 
durch welches der Anmeldende zur   

Erteilung der Zustimmung verur¬ 
teilt ist. 

3. Die Herausgabe erfolgt in den Fällen 
der Nr. 2 an die Gemeinde des 
Fundortes: 

a) wenn der Finder der Polizeibehörde 
gegenüber auf das Recht zum Erwerbe 
des Eigentums verzichtet hat; die 
Vorschriften unter Nr. 1 Abs. 2 finden 
Anwendung:; 

b) wenn sich der Finder nicht zur Em¬ 
pfangnahme der Sache oder des Er¬ 
löses meldek und auch bis zum Ablauf 
einer ihm von der Polizeibehörde be¬ 
stimmten Frist nicht die Herausgabe 
verlangt. 

8 2. Verlangt in den Fällen des § 8 
Nr. 1 der Empfangsberechtigte nicht nach 
ergangener Aufferderung die Herausgabe, 
so ist die Sache oder der Erlös für ihn 
zu hinterlegen; ist die Sache zur Hinter¬ 
legung nicht geeiguct. so hat die Polizei¬ 
behörde sie nach Maßgabe der §5 383 bis 
385 des Bürgerlichen Gesetbuchs ver¬ 
äußern zu lassen und den Erlös zu hinter¬ 
legen. 

8 La. Kann bis zum Ablause von zwei 
Jahren nach der Ablieserung der Sache 
die Herausgabe nicht nach § B erfolgen, 
weil der Lotheibehörke der Empfangs¬ 
bercchtigte oder dessen Aufenthalt unbe¬ 
kannt ist, so hat die Polizeibehörde die 
Sache nach Maßgabe der 88 979, 980, 983 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs versteigern 
zu lassen. Abgeliefertes Geld sowie der 
Erlös einer Sache ist nach § 961 an die 
Gemeinde und, wenn die Polizeibehörde 
eine Königliche ist, an die Staatskasse ab¬ 
zuführen. n 

Die in den 88 980, 981 des Bürgerlichen 
Gesepbuchs vorgeschriebene Bekanntmachung 
erfolgt nach den Vorschriften des §8 6a 
Abf. 1, 2. 

8 10. Die von der Polizeibehörde für 
die Vrwahrung. Erhaltung oder Ver¬ 
steigerung der Sache oder für die Ermitte¬ 
lung des Empfangsberechtigten aufgewen¬ 
deten Kosten sind, wenn Geld ⸗ 
geben iſt, von dem herauszugebenden Be⸗ 

trag abzuziehen; andere Sachen find nur 
gegen ttung der Kosten heranszu¬ 
geben. 
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8 11. Diese Anweisung tritt mit dem 
1. Januar 1900 in Kraft. 

Sie gilt auch für die Behandlung früher 
gemachter Funde. Die im 8 8 Nr. 2 be¬ 
zeichneten Fristen beginnen frühestens mit 
dem 1. Januar 1900. 

Im Geltungsbereiche des Allgemeinen 
Landrechts finden jedoch die Vorschriften 
dieser Anweisung auf solche Fälle keine 
Anwendung, in welchen schon vor dem   

1. Januar 1900 ein Ausschlußurteil er¬ 
lassen worden ist; diese Fälle sind nach 
den bisher geltenden Vorschriften zu er¬ 
ledigen. 

Im üÜbrigen tritt das für den Gel¬ 
tungsbereich des Allgemeinen Landrechts 
unterm 21. April 1882 erlassene Reglement 
(Minist.=Bl. f. d. i. Verw. 1882 S. 88) 
mit dem Tage des Inkrafttretens dieser 
Anweisung außer Geltung. 

Gemeinschaftlicher Erlaß (sämtlicher Minister), 
betreffend Ausführungsbestimmungen zu den # 980, 981, 

983 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 
Vom 18. November 1899. 

  

Auf Grund der §§ 982, 983 des Bürgerlichen Gesetzbuches wird 
folgendes angeordnet: 

8 1. Die nach den g8 980, 981, 983 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs von Preu¬ 
Hhischen Behörden oder Berkehrsanstalten 
zu erlassenden Bekanntmachungen erfolgen 
durch Aushang an der Amtsstelle oder, 
wenn für Bekanntmachungen der bezeich¬ 
neten Art eine andere Stelle bestimmt ist, 
durch Aushang an dieser Stelle. Zwischen 
dem Tage, an welchem der Aushang be¬ 
wirkt, und dem Tage, an welchem das 
ausgehängte Schriftstück wieder abgenom¬ 
men wird, soll ein Zeitraum von min¬ 
destens sechs Wochen liegen; auf die Gül¬ 
tigkeit der Bekanntmachung hat es keinen 
Einfluß, wenn das Schrisni von dem 

.weitere Bekanntmachu 

  

Orte des Aushanges zu früh entfernt 
wird. 

Die Behörde oder die Anstalt kann 
en, insbeſondere 

durch Einrückung in öffentliche Blätter, 
veranlassen. 

§ 2. Die in der Bekanntmachung zu 
bestimmende Frist zur Anmeldung von 
Rechten muß mindestens sechs Wochen be¬ 
tragen. Die Frist beginnt mit dem Aus¬ 
hange, falls aber die Bekanntmachung 
auch durch Einrückung in öffentliche Blätter 
erfolgt, mit der letzten Einrückung. 

Allgemeine Verfügung vom 30. Dezember 1399, 
betresffend Ausführungsbestimmungen zu Artikel 18 des 

Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche. 
  

Zur Ausführung des Artikel 18 des Ausführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche vom 20. September 1899 (Gesetz=Samml. S. 177) 
wird auf Grund des § 7 daselbst folgendes angeordnet: 

8 1. Anträge auf Umschreibung einer 
auf den Inhaber lautenden Schuldver¬ 
schreibung auf den Namen des Inhabers 
oder eines von ihm bezeichneten Dritten 
sind unter Einreichung der Schuldver¬ 
schreibung bei dem Aussteller oder bei 
einer von diesem zur Entgegennahme der 
Anträge crmächtigten Stelle mündlich zu 

#rauzisches Rechttbuch. 

* oder in ſchriftlicher Form zu 
en. 

In dem Antrag ist derjenige, auf dessen 
Namen die Umreibung erfolgen soll, 
durch Angabe des Namens (Vorname, 
Familienname), des Standes, des Berufs 
oder anderer unterscheidender Merkmale 
sowie des Wohnorts genau zu bezeichnen; 

39
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bei Handelsgesellschaften, bei eingetragenen 
Genossenschaften und juristischen Personen 
anderer Art ist die Firma oder der Name 
sowie der Sitz anzugeben. 

  

8 2. Für Anträge auf weitere Um¬ 
schreibung einer bereits auf den Namen 
umgeschriebenen Schuldverschreibung, auf 
Rückverwandlung der Schuldverschreibung 
in eine Schuldverschreibung auf den In¬ 
haber und auf Erteilung einer neuen 
Schuldverschreibung auf den Inhaber sind 
die Vorschriften der §§ 3 bis 7 maßgebend. 
Für den Antrag auf Erteilung einer neuen 
Schuldverschreibung gilt dies jedoch dann 
nicht, wenn er gestellt wird, nachdem 
bereits die Rückverwandlung der bisherigen 
Schuldverschreibung in eine Schuldver¬ 
schreibung auf den Inhaber erfolgt ist; 
in diesem Falle findet auf Antrag die 
Vorschrift des § 1 Abs. 1 Anwendung. 

8 3. Die Anträge sind unter Ein¬ 
reichung der Schuldverschreibung münd¬ 
lich zu Protokoll oder in schriftlicher Form 
zu stellen. In letzterem Falle muß die 
Unterschrift des Antragstellers durch eine 
ein Dienstsiegel führende öffentliche Be¬ 
hörde (Beamten) beglaubigt sein, es seie 
denn, daß der Antrag in Form einer 
öffentlichen Urkunde eingereicht wird. 

Anträge von Behörden müssen ord¬ 
nungsmäßig unterschrieben und mit Siegel 
oder Stempel versehen sein. 

Betrifft der Antrag die weitere Um¬ 
schreibung einer bereits auf den Namen 
umgeschriebenen Schuldverschreibung, so 
findet die Vorschrift des § 1 Abs. 2 An¬ 
wendung. 

89 4. Der in der Schuldverschreibun 
genannte Gläubiger muß sich, wenn nac 
der Umschreibung auf seinen Namen eine 
Aenderung in seiner Person (Berheiratung 
einer Frau, A des Namens, 
Standes, Berufs, Wohnorts u. s. w.) 
eingetreten ist, auf Verlangen durch öffent¬ 
uch¬ Urkunden als der Gläubiger aus¬ 
weisen. 

8 3. Ist der Antragsteller nicht der in 
der Schuldverschreibung genannte Gläu¬ 
biger, so hat er seine Berechtigung zur 
Verfügung über die Schuldverschreibung 
durch öffentliche oder öffentlich beglau¬ 
bigte Urkunden nachzuweisen. 

  

  

    

Allgemeine Berfügung vom 30. Dezember 1899. 8§8 2 bis 10. 

Rechtsnachfolger von Todeswegen haben 
auf Verlangen des Ausstellers durch einen 
Erbschein oder durch eine Bescheinigung 
des Nachlaßgerichts nachzuweisen, daß sie 
über die eingetragene Forderung zu ver¬ 
sügen berechtigt sind. 

8 6. Wird der Antrag durch einen 
Vertreter gestellt, so hat dieser seine Be¬ 
ugnis zur Vertretung durch Mewich¬ 
oder öffentlich beglaubigte Urkunden na 
zuweisen. 

89 7. Kann der Antragsteller über die 
Schuldverschreibung nur mit Zustimmung 
eines Dritten oder einer Behörde verfügen, 
so ist die Zustimmung darch öffentli 
oder öffentlich beglaubigte Urkunden na 
zuweisen. 

  

  

8 8. Wird auf Grund einer auf Namen 
umgeschriebenen Schuldverschreibung Zah¬ 
lung verlangt, so finden auf den - 
pfänger der Zahlung die Vorschriften der 
8§ 4 bis 7 entsprechende Anwendung. 

8 9. Die Umschreibung auf den Namen 
erfolgt durch den auf die Urkunde zu 
setzenden Vermerk: 

„Umgeschrieben auf“ 
mit genauer Bezeichnung des Gläubigers 
(8 1 Abs. 2). In den Fällen des 8 1667 

s. 2, des § 1815 und des § 2117 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs ist dem Vermerke 
die gesetzlich vorgeschriebene Bestimmung 

binzuzufngen. 
rt Vermerk muß den Ort und den 

Tag seiner Vollziehung angeben; er ist 
von dem Aussteller zu unterzeichnen und 
mit dem Aufdrucke des dem Aussteller zu¬ 
stehenden Stempels zu versehen. Wird der 
Aussteller durch eine Behörde vertreten, 
so erfolgt die Unterzeichnung durch die 
Angabe der amtlichen Bezeichnung der 
Behörde nebst dem Aufdrucke des der Be¬ 
hörde zustehenden Stempels und der eigen¬ 
händigen Unterschrift des von der Behörde 
damit beauftragten Beamten. 

16. Die Rückverwandlung in eine 
ldverschreibung auf den Inhaber er¬ 

solgt durch den auf die Urkunde zu setzen¬ 
den Bermerk: 

„Wieder an den Inhaber zahlbar.“ 
Die Vorschrift des 3 9 Abs. 2 findet An¬ 
wendung. 
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11. An Kosten kann der Aussteller 
außer den ihm entstandenen Auslagen für 
Porti, Stempelbeträge, Neuausfertigung 
der Urkunde u. s. w. erheben: 

1. für die erste sowie jede weitere Um¬ 
schreibung auf den Namen eines Be¬ 
rechtigten oder für die Rückverwand¬ 
lung in eine Schuldverschreibung auf 
den Inhaber 25 Pfennig für jede ange¬ 
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fangenen 1000 Mark des Neunwerts 
der eingereichten Schuldverschrei¬ 
bungen, mindestens 50 Pfennig; 

2. für die Erteilung einer neuen 
verschreibung auf den Inhaber 
50 femmig für jede angefangenen 
1000 Mark des Nennwerts der ein¬ 
gereichten Schuldverschreibungen, min¬ 
deſtens 1 Marlk. 

Königliche Verordnung, betreffend den Güterstand 
bestehender Ehen. 

Vom 20. Dezember 1899. 
  

Wir Wilhelm. von Gottes Gnaden König von Preußen r 
verordnen auf Grund des Artikel 61 § 2 des Ausführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche vom 20. 
S. 177), was folgt: 

Artikel 1. 

Bastimmt sich der Güterstand einer zur 
Zeit des Inkrafttretens des Burgerlichen 
Gesetzbuchs bestehenden Ehe nach einem der 
in dieser Verordnung genannten Rechte 
eines anderen Deutschen Bundesstaats und 
haben die Ehegatten zu der bezeichneten 

Vaheriſche 

Artikel 2. 

Bestimmt sich der Güterstand nach einem 
der in den rechtsrheinischen Landesteilen 
des Kön greichs Bayern geltenden Rechte, 
so finden die Vorschriften der Artikel 3 
bis 6 Anwendung. 

Artikel 3. 

8 1. Besteht für eine Ehe der gesetz¬ 
liche Güterstand der allgemeinen Güter¬ 
gemeinschaft, so treten, unbeschadet der 
für den Güterstand des Fuldischen und 
des Würzburgischen Rechtes geltenden 
Vorschrift des Artikel 57 des Ausfüh¬ 
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 
an die Stelle der bisherigen Gesetze die 
Vorschriften des Bürgerlichen Geset¬ 
buchs über die allgemeine Gütergemein¬ 
schaft. 

Soweit der Eintritt der allgemeinen 
Gütergemeinschaft nach den bisherigen   

September 1899 (Gesetz=Samml. 

Zeit in Preußen ihren Wohnsitz, so treten 
für den Güterstand von dieser Zeit an, 
unbeschadet der Vorschrift des Artikel 61 
§ 3 des Ausführungsgesetzes zum Bürger¬ 
lichen Gesetzbuche, nach Maßgabe dieser 
Verordnung an die Stelle der bisherigen 
Gesetze die Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs. 

Güterrechte. 

Vorschriften von der ehelichen Beiwohnung 
oder nach dem Rechte des Fürstentums 
Hohenlohe von dem Ablauf einer Frist 
abhängt, gilt er mit dem Inkrafttreten 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs als erfolgt. 

Tritt die allgemeine Gütergemeinschaft 
nach den Vorschriften des Preußischen 
Landrechts erst zu einer späteren Zeit ein, 
14 gilt die Vorschrift des Abs. 1 von dieser 

eit an. 

8 2. Besteht die allgemeine Güter¬ 
gemeinschaft nach dem Rechte des Fürsten¬ 
tums Bayreuth, so behält jeder Ehegatte 
das Recht, sie innerhalb einer Frist von 
drei Monaten nach der Eingehung der 
Ehe aufzuheben. 

Mit der Aufhebung der Gütergemein¬ 
schaft tritt der Güterstand der Verwaltung 
und Nutznießung ein. 
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8 8. Soweit nach den bisherigen Bor¬ 
schriften ein Ehegatte berechtigt ist, wegen 
Berbindlichkeiten des anderen Ehegatten 
auf Aufhebung der Gütergemeinschaft mit 
der Wirkung zu klagen, daß das Gesamt¬ 
gut für diese Verbindlichkeiten nicht haftet, 
bleibt das Recht in Ansehung der Ver¬ 
bindlichkeiten bestehen, die vor dem In¬ 
krafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entstanden sind. 

Die Vorschriften der 8§ 1470, 1479 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs finden entspre¬ 
chende Anwendung. 

8 4. Besteht die allgemeine Gllter¬ 
gemeinschaft nach dem Rechte von Castell 
oder Schweinfurt, so können im Falle 
der Beendigung der Gütergemeinschaft die 
Abkömmlinge die Erstattung des Wertes 
ihres in das Gesamtgut gefallenen Ver¬ 
mögens verlangen, jedoch nur bis zu dem 
Betrage von zwei Dritteln des Wertes 
des Gesamtguts. Tritt sortgesetzte Güter¬ 
gemeinschaft ein, so kann die Erstattung 
erst bei der Beendigung der fortgesetzten 
Gütergemeinschaft und, falls der über¬ 
lebende Ehegatte bei der Beendigung noch 
am Leben ist, diesem gegenüber nur bis 
zu dem Betrag eines Sechstels des Wertes 
des Gesamtguts der fortgesetzten Güter¬ 
gemeinschaft verlangt werden. Der Wert 
des zu erstattenden Vermögens bestimmt 
sich nach der Zeit, zu welcher das VBer¬ 
mögen in das Gesamtgut gefallen ist. 

ind gemeinschaftliche Abkömmlinge 
nicht vorhanden, so steht jedem der Ehe¬ 
atten bei der Aushebung der Gütergemein¬ 
#e das im §8 1478 des Bürgerlichen 
Geseyzbuchs bestimmte Recht zu. 

8 5. Besteht die allgemeine Güter¬ 
gemeinschaft nach dem Rechte des Fürsten¬ 
tums Hohenlohe, so verbleibt es für die 
Auseinandersezung in Ansehung des Ge¬ 
samtguts bei der Vorschrift, daß dem 
Manne zwei Drittel, der Frau ein Drittel 
des Ueberschusses gebühren. Im Falle der 
fortgesetzten Gütergemeinscheft bestimmt 
sich der Anteil der Abkömmlinge nach dem 
Anteile des verstorbenen Ehegatten. 

8 6. Besteht die allgemeine Güter¬ 
emeinſchaft nach dem Rechte von Bam⸗ 
rg, Nordlingen, Kaufbeuren, der Stabdt 

Kempten, von Dinkelsbühl, Windsheim, 
Bayreuth, Ulm, Pappenheim, Thurnau, 

  

  

    

Erbach, Lindau, Mindelheim, Eichstätt, 
Ingolstadt, Oettingen, Wallerstein oder 
nach der Mönchsrother Observanz, so geht 
im Falle des Todes des einen Ehegatten, 
wenn Abkömmlinge dieses Ehegatten nicht 
vorhanden sind, dessen Anteil an dem 
Gesamtgut auf den überlebenden atten 
über. Die Vorschriften des § 1483 Abs. 1 
Satz 2, des 8 1484, des 8 1488, des 3 1489 
Abs. 1, 2 und der 9§8 1506 bis 1508 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs finden entspre¬ 
chende Anwendung. 

Der Uebergang auf den üÜberlebenden 
Ehegatten kann durch letztwillige Ver¬ 

fügung ausgeschlossen werden. Besteht die 
allgemeine Gütergemeinschaft nach dem 
Rechte von Bamberg, Nördlingen, Kauf¬ 
beuren, der Stadt Kempten, von Dinkels¬ 
bühl, Windsheim, Ulm, Pappenheim, 
Thurnau, Erbach, Oettingen, Wallerstein 
oder der Mäönchsrother Observanz, so 
finden auf die Ausschließung die Vor¬ 
schriften der §§ 1509, 1516 des Bürger¬ 
lichen Gesetzbuchs entsprechende Anwen¬ 
dung. Besteht die allgemeino Gütergemein¬ 
schaft nach dem Rechte von Bayreuth, so 
steht dem ausgeschlossenen Ehegatten das 
im §1478 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
bezeichnete Recht sowie ein Pflichtteilsrecht 
zu. Macht der ausgeschlossene Ehegatte 
von dem im §9 1478 bezeichneten Rechte 
Gebrauch, so gilt das Gesamtgut insoweit, 
als es nicht zur Erstattung des Wertes 
des von der Frau in die Gütergemein¬ 
schaft Eingebrachten zu verwenden ist, als 
Anteil des Mannes; auf das Pflichtteils¬ 
recht finden die Vorschriften des Bürger¬ 
lichen Gesetzbuchs über den Pflichtteil ent¬ 
sprechende Anwendung. 

8 7. Besteht die allgemeine Güter¬ 
gemeinschaft nach dem Rechte des Fürsten¬ 
tums Hohenlohe oder des Fürstentums 
Kempten, so steht, wenn bei dem Tode 
des einen Ehegatten Abkömmlinge dieses 
Ehegatten nicht vorhanden sind, dem über¬ 
lebenden Ehegatten das im §9 1478 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs bestimmte Recht 
u. Macht er von diesem Rechte Gebrauch, 

6. gehört das Gesamtgut, soweit es nicht 
zur Erstattung des Wertes des in die 
Gütergemeinschaft Eingebrachten ersorder¬ 
lich ist, zum Nachlasse des verstorbenen 
Ehegatten. 

Besteht die allgemeine Gütergemeinschaft 
nach dem Rechte des Fürstentums Kemp¬ 
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ten, so bestimmt sich das Recht des über¬ 
lebenden Ehegatten in Ansehung des Nach¬ 
lasses des verstorbenen Ehegatten nach 
den bisherigen Vorschriften. Verzichtet der 
überlebende Ehegatte auf das Recht der 
Verwaltung und Nutznießung, so bestimmt 
sich sein Erbrecht nach den Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Auf den 
Berzicht finden die für die Ausschlagung 
der Erbschaft geltenden Vorschristen des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende An¬ 
wendung. 

8 8. Besteht die allgemeine Güter¬ 
gemeinschaft nach dem Rechte des Fürsten¬ 
tums Bayreuth, des Fürstentums Kemp¬ 
ten oder der Stadt Kempten oder nach 
dem Rechte von Dinkelsbühl oder Lindau, 
so steht, wenn bei dem Tode des einen 
Ehegatten gemeinschaftliche Abkömmlinge 
vorhanden sind, dem Überlebenden Ehe¬ 
atten das im §8 1478 des Bürgerlichen 

setzbuchs bezeichnete Recht zu, sofern er 
die Fortsetzung der Gütergemeinschaft ab¬ 
lehnt. Macht er von diesem Rechte Ge¬ 
brauch, so gehört, wenn die allgemeine 
Ellergemeiuschmf¬ nach dem Rechte der 
Stadt Kempten besteht, das Gesamtgut, 
soweit es nicht zur Erstattung des Wertes 
des in die Gütergemeinschaft Eingebrachten 
erforderlich ist, zum Nachlasse des ver¬ 
storbenen Ehegatten. Besteht die allge¬ 
meine Gütergemeinschaft nach dem Rechte 
des Fürstentums Bayreuth, so gilt das 
Gleiche, wenn die Frau überlebt oder 
wenn bei dem Tode der Frau ein aus 
einer früheren Ehe der Frau stammender 
Abkömmling vorhanden ist, andernfalls 
Frbührr das Gesamtgut insoweit dem über¬ 
ebenden Manne. 
Lehnt der überlebende Ehegatte die 

Fortsetzung der Gütergemeinschaft ab, so 
bestimmt 2 sein Recht in Ansehung des 
Nachlasses des verstorbenen Ehegatten nach 
den bisherigen Vorschriften. Verzichtet er 
auf das Recht des Beisitzes, so bestimmt 
sich sein Erbrecht nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, soweit diese ihm 
Fünstger sind. Auf den Verzicht finden 

ie für die Ausschlagung einer Erbschaft 
Klienden Vorschriften des Bürgerlichen 

esetzbuchs entsprechende Anwendung. 

  

  

8 ##. Besteht die allgemeine Güter¬ 
gemeinschaft nach einem der im §9 8 ge¬   

nannten Rechte, so steht, wenn bei dem 
Tode des einen Ehegatten andere Abkömm¬ 
linge dieses Ehegatten als gemeinschaftliche 
vorhanden sind, das im § 1478 des Bür¬ 
gerlichen Gesetzbuchs bezeichnete Recht so¬ 
wohl dem überlebenden Ehegatten als den 
Abkömmlingen zu. Die Vorschriften des 
88 Abſ. 1 2, 3 finden entsprechende 
Anwendung. Erbrecht des über¬ 
lebenden Ehegatten bestimmt sich nach den 
bisherigen Vorschriften, der gesehlich Erb¬ 
teil beträgt jedoch mindestens ein Bierteil. 

Treffen gemeinschaftliche Abkömmlinge 
mit nicht gemeinschaftlichen Abkömmlingen 
des verstorbenen Ehegatten zusammen, so 
bestimmen sich die Rechte des überlebenden 
Ehegatten gegenüber diesen nach den Vor¬ 
schristen des Abs. 1, auch wenn der über¬ 
lebende Ehegatte die Fortsetzung der Güter¬ 
gemeinschaft nicht ablehnt oder auf den 
Besitz nicht verzichtet. 

8 10. Besteht die allgemeine Güter¬ 
emeinschaft nach dem Rechte von Kauf¬ 
euren, so erhält, wenn die fortgesetzte 

Gütergemeinschaft bei Lebzeiten des über¬ 
lebenden Ehegatten aufgehoben wird, dieser 
den Wert des von ihm eingebrachten Ver¬ 
mögens als Voraus. Die Vorschriften des 
§* 1478 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs finden Anwendung. 

Besteht die allgemeine Gütergemeinschaft 
nach dem Rechte von Nördlingen, so kann 
der überlebende Ehegatte bei der Auf¬ 
hebung der fortgesetzten Gütergemeinschaft 
verlangen, daß die anteilsberechtigten Ab¬ 
kömmlinge an Stelle der Hälfte des Ge¬ 
samtguts den Wert des von dem ver¬ 
storbenen Ehegatten eingebrachten Ber¬ 
mögens erhalten. Die Vorschriften des 
§ 1478 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
finden Anwendung. 

Besteht die allgemeine Gütergemeinschaft 
nach dem Rechte von Weißenburg, so kann 
der überlebende Ehegatte bei der Auf¬ 
hebung der fortgesetzten Gütergemeinschaft 
verlangen, daß die anteilsberechtigten Ab¬ 
kömmlinge an Stelle der Hälfte des Ge¬ 
samtguts den Wert der Hälfte des im 
Abs. 2 bezeichneten Vermögens erhalten. 

Besteht die allgemeine Gütergemeinschaft 
nach dem Rechte von Windsheim, so er¬ 

  

  

—
 

. hält, wenn die fortgesetzte Gütergemein¬ 
schaft bei Lebzeiten des überlebenden Ehe¬ 
gatten ausgehoben wird, dieser von der 
den anteilsberechtigten Abkömmlingen zu¬
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fallenden Hälfte des Gesamtguts einen 
Kopfteil. 

8 11. Besteht die allgemeine Güter¬ 
emeinschaft nach dem Rechte von Castell, 

Läweinfar. Bamberg oder Lindau, so 
finden, wenn vereinkindschaftete Abkömm¬ 
linge vor n sind, nur die Vorschriften 
der §§ 1438 bis 1467, 1473 des Bürger¬ 
lichen Gesetzbuchs Anwendung. Wird die 
Ehe durch den Tod des Ehegatten ausgelöst, 
der die vereinkindschafteten Abkömmlinge 
in die Ehe gebracht hat, so gelten nachder Ab¬ 
schichtung der vereinkindschafteten Abkömm¬ 
linge für das Verhältnis zwischen dem Über¬ 
lebenden Ehegatten und dessen Abkömm¬ 
lingen die Vorschriften des Bürgerlichen 
Geseibchs über die fortgesetzte Güter¬ 
gemeinschaft und der 88 4, 8. 

Im übrigen bleiben die bisherigen Ge¬ 
setze, insbesondere in Ansehung der recht¬ 
lichen Stellung der vereinkindschafteten 
Kinder, maßgebend. Die Vorschrift des 
54 findet außer dem Falle des Abs. 1 
Satz 2 keine Anwendung. 

Artikel 4. 

89 1. Besteht für eine Ehe der gesetz¬ 
liche Güterstand der Enungenschefte¬ 
gemeinschaft, so treten, unbeschadet der für 
den Güterstand des Würzburgischen Rechtes 
geltenten Vorschrift des Artikel 57 des 

1usführungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge¬ 
setzbuch und vorbehaltlich der Vorschriften 
des § 9 dieses Artikels, an die Stelle der 
bisherigen Gesetze die Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Errun¬ 

genschaftsgemeinschaft. « 
Die Vorſchriften des Artikel 3 81 

Abſ. 2, 8 finden entſprechende Anwendung. 

8 2. Besteht die Errungenschaftsgemein¬ 
schaft nach dem Rechte von Castell oder 
Schweinfurt, so tritt mit der Geburt eines 
Kindes die allgemeine Gütergemeinschaft 
nach den Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs ein. Besteht die Errungen¬ 
schaftsgemeinschaft nach dem Rechte von 
Castell, so finden die Vorschriften des 
Artikel 3 § 3 Anwendung. 

Inwieweit das Vermögen der Frau 
Borbehaltsgut und die Verbindlichkeiten 
der Ehegatten Gesamtgutsverbindlichkeiten 
werden, bestimmt sich nach den bisherigen 
Vorschriften über die allgemeine Güter¬ 
gemeinschaft; die Gesamtgutsverbindlich¬ 

  

  

  

keiten der crrrungenschestegemeinschaft 
werden jedoch im Verhältnisse zu den 
Gläubigern Gesamtgutsverbindlichkeiten der 
allgemeinen Gütergemeinschaft, auch soweit 
sie es nach diesen Vorschriften nicht sein 
würden. 

Im Falle der Aupfhebung der allge¬ 
meinen Gütergemeinschaft steht, wenn ge¬ 
meinschaftliche Abkömmlinge nicht vor¬ 
handen sind, jedem der Ebchatten das im 
* 1478 des Bürgerlichen Gesetzbuchs be¬ 
stimmte Recht zu. 

83. Besteht die Errungenschaftsgemein¬ 
schaft nach dem Rechte des Deutsc,ordens 
an der Tauber, so verbleibt es für die 
Auseinandersetzung in Ansehung des Ge¬ 
samtguts bei der Vorschrift, daß dem 
Manne zwei Drittel, der Frau ein Drittel 
des Ueberschusses gebühren. 

#H4. Besteht die Errungenschaftsgemein¬ 
schaft nach dem Rechte von Memmingen, 
Rothenburg oder Coburg, so ist, wenn 
bei dem Tode des einen Ehegatten Ab¬ 
kömmlinge dieses Ehegatten nicht vorhan¬ 
den sind, der überlebende Ehegatte der 
gesetzliche Erbe. Das Erbrecht ist im Falle 
des 8§ 1933 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
ausgeschlossen. Besteht die Errungenschafts¬ 
gemeinschaft nach dem Rechte von Mem¬ 
mingen, so finden auf das Erbrecht die 
Vorschriften der 88 2335 bis 2337 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende An¬ 
wendung. Besteht die Errungenschafts¬ 
gemeinschaft nach dem Rechte von Rothen¬ 
burg oder Coburg, so kann das Erbrecht 
ourch letztwillige fügung ausgeschlossen 
werden; der Kichtrei des überlebenden 
Ehegatten bestimmt sich ausschließlich nach 
den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs. 

Besteht die Errungenschaftsgemeinschaft 
nach der Rettendergischen Landesordnung 
oder dem Rothenfelser Landesbrauche, so 
bestimmt sich, wenn bei dem Tode des einen 
Ehegatten Abkömmlinge dieses Ehegatten 
nicht vorhanden sind, das Recht des 
überlebenden Ehegatten in Ansehung 
des Nachlasses des verstorbenen Ehe¬ 
atten nach den bisherigen Vor¬ 

briften. an die Stelle der nach dem 
Rothenfelser Landesbrauche dem üÜber¬ 
lebenden Ehegatten gebührenden Ausfahrt, 
Ausfertigung und Fahrnis tritt jedoch der 
im § 1932 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
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bestimmte Voraus. Verzichtet der über¬ 
lebende Ehegatte auf den ihm nach den 
bisherigen Vorschriften zustehenden Nieß¬ 
brauch, so bestimmt sich sein Erbrecht nach 
den Vorschriften des Bürgerlichen Ges 
buchs. Auf den Verzicht sinden die für die 
Ausschlagung der Erbschaft geltenden Vor¬ 
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs ent¬ 
sprechende Anwendung. 

Besteht die Errungenschaftsgemeinschaft 
nach dem Rechte von Regensburg, so ge¬ 
bührt bei dem Tode der Frau, wenn Ab¬ 
kömmlinge der Frau nicht vorhanden sind, 
die ganze Erungenschaft dem Manne. 

Besteht die Errungenschaftsgemeinschaft 
nach dem Württembergischen Landrechte, 
so steht, wenn bei dem Tode des einen 
Ehegatten Abkömmlinge dieses Ehegatten 
nicht vorhanden sind, dem überlebenden 
Ehegatten die in den bisherigen Vor¬ 
schriften bestimmte Nutznießung an den 
Erbteilen der Seitenverwandten der zweiten 
Ordnung zu. 

  

85. Besteht die Errungenschaftsgemein¬ 
schaft nach der Rettenbergischen Landes¬ 
ordnung oder nach dem Rechte von Regens¬ 
burg, Rothenburg, Rothenfels oder Co¬ 
burg, so verbleibt es für den Fall, daß 
bei dem Tode des einen Ehegatten gemein¬ 
schaftliche Abkömmlinge vorhanden sind, in 
Ansehung der Rechte des überlebenden Ehe¬ 
gatten bei den bisherigen Vorschriften. 
Besteht die Errungenschaftsgemeinschaft nach 
dem Coburgischen Rechte, so bestimmen sich 
die Rechte des Überlebenden Ehegatten so, 
wie wenn die Ehe Jahr und Tag gedauert 
hätte, auch wenn die Auflösung früher 
erfolgt. Besteht die Errungenschaftsge¬ 
Minscheft nach der Rettenbergischen 
Landesordnung oder nach dem Rechte von 
Regensburg, Rothenfels oder Coburg, so 
bestimmt sich, wenn der überlebende Ehe¬ 
atte auf das Recht des Beisitzes verzichtet, 
ein Erbrecht nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, soweit diese ihm 
günstiger sind. Auf den Verzicht finden 
die für die Ausschlagung der Erbschaft 
geltenden Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. Be¬ 
steht die Errungenschaftsgemeinschaft nach 
der Rettenbergischen Landesordnung oder 
nach dem Rechte von Regensburg oder 
Coburg, so verbleibt es im Falle dc Ver¬ 
zichts auch in Ansehung der Anteile an 
der Errungenschaft sowie des eingebrachten   

Gutes des überlebenden Ehegatten bei den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

Besteht die Errungenschaftsgemeinschaft 
nach dem Württembergischen Landrechte, 
so steht dem überlebenden Ehegatten an 
den Erbteilen der gemeinschaftlichen Ab¬ 
kömmlinge die Nutznießung nach den bis¬ 
herigen Vorschriften zu. 

8#. Besteht die Errungenschaftsgemein¬ 
schaft nach der Rettenbergischen Landes¬ 
ordnung oder nach dem Rechte von Rothen¬ 
bur thenfels oder Coburg, so verbleibt 
es für den Fall, daß bei dem Tode des 
einen Ehegatten andere Abkömmlinge dieses 
Ehegatten als gemeinschaftliche vorhanden 
sind, in Ansehung der Rechte des über¬ 
lebenden Ehegatten bei den bisherigen Vor¬ 
schriften; der Erbteil des überlebenden 
Ehegatten beträgt jedoch mindestens ein 
Biertel. 

Die im Abs. 1 bestimmte Erhöhung des 
Erbteils des überlebenden Ehegatten tritt, 
soweit diesem ein Recht des Leiftges zu¬ 
steht nur ein, wenn er auf den Beisitz in 
Gemäßheit des 85 Abs. 2 Satz 2 ver¬ 
zichtet. 

Besteht die Errungenschaftsgemeinschaft 
nach dem Rechte von Coburg, so fin¬ 
det die Vorschrift des § 5 Abs. 1 Satz 2 
Anwendung. In Ansehung des eingebrach¬ 
ten Bermögens des überlebenden Ehegatten 
verbleibt es bei den Vorschriften des Bür¬ 
erlichen Gesetzbuchs, bei dem Vorhanden¬ 

Ein von weniger als drei Abkömmlingen 
des verstorbenen Ehegatten aber nur, wenn 
der überlebende Ehegatte auf den ihm nach 
den bisherigen Vorschriften zustehenden 
Erbteil, soweit dieser mehr als ein Viertel 
beträgt, in Gemäßheit des § 5 Abs. 2 
Satz 2 verzichtet. 

Trefsen gemeinschaftliche Abkömmlinge 
mit nicht gemeinschaftlichen zusammen, 6 
stehen dem überlebenden Ehegatten gegen¬ 
über den nicht gemeinschaftlichen Abkömm¬ 
lingen die in den Abs. 1 bis 3 bestimmten 
Rechte zu, auch wenn es im Verhältnisse 
zwischen dem überlebenden Ehegatten und 
den gemeinschaftlichen Abkömmlingen bei 
den bisherigen Vorschriften verbleibt. 

Besteht die Errungenschaftsgemeinschaft 
nach dem Regensburger Rechte, so ver¬ 
bleibt es für den Fall, daß bei dem 
Tode der Frau lediglich nicht gemein¬ 
schaftliche Abkömmlinge der Frau vor¬ 
handen sind, in Ansehung der Rechte des 
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überlebenden Ehemanns bei den bisherigen 
Vorschriften. zichtet der Überlebende 
Ehemann auf den die Hälfte übersteigen¬ 
den Anteil an der Errungenschaft, so be¬ 
stimmt sich sein Erbrecht nach den Vor¬ 
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Auf 
den Berzicht findet die Vorschrift des § 5 
Abs. 2 Sat 2 Anwendung. 

98 7. Besteht die Errungenschaftsgemein¬ 
schaft nach dem Rechte von Memmingen, 
so bestimmt sich wenn bei dem Tode des 
einen Ehegatten Abkömmlinge dieses Ehe¬ 
gatten vorhanden sind, der Erbteil des 
Überlebenden Ehegatten nach den bisherigen 
Vorschriften, soweit diese für den über¬ 
lebenden Ehegatten günstiger sind. 

88. Besteht die Errungenschaftsgemein¬ 
schaft nach dem Bamberger Landrechte, so 
verbleibt es für den Fall, daß bei dem 
Tode des einen Ehegatten Abkömmlinge 
dieses Ehegatten vorhanden sind, in An¬ 
sehung des Rechtes des überlebenden Ehe¬ 
ween bei den bisherigen Vorschriften. 

erzichtet der überlebende Ehegatte auf 
das ihm nach diesen Vorschriften zu¬ 
stehende Recht, so bestimmt sich sein 
Erbrecht nach den Vorschriften des Bür¬ 
gerlichen Gesetzbuchs. Auf den Verzicht 
finden die für die Ausschlagung einer 
Erbschaft geltenden Vorschriften entspre¬ 
chende Anwendung. 

8. Besteht die Errungenschaftsgemein¬ 

  

  

  

schaft nach dem Bayerischen oder dem 
Mainzer Landrechte, nach dem Rechte von 
Ansbach, Nürnberg, Solms oder der Stadt 
Augsburg oder nach den domprobsteilich 
Bambergischen Observanzen, so tritt an 
ihre Stelle der Güterstand der Verwaltung 
und Nupznießung nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

Endigt die Berwaltung und Nutznießun 
des Mannes auf andere BWeise als durch 
Ehevertrag, so kann jeder Ehegatte von 
dem anderen Ausgleichung des Ehegewinns 
nach den bisherigen Vorschriften verlangen, 
wie wenn eine Aenderung des Güter¬ 
standes nicht eingetreten wäre. Der An¬ 
spruch ist nicht übertragbar. Er verjährt 
in einem Jahre; die Vorschrift des § 204 
Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs findet 
keine Anwendung. Besteht die Errungen¬ 
schaftsgemeinschaft nach dem Mainzer 
Landrechte, so gebühren von dem Ehe¬   

ewinne dem Manne zwei Drittel, der 
Frau ein Drittel. 

Ist nach den Vorschriften des Bayerischen 
Landrechts wegen Gefährdung des Ver¬ 
mögens der Frau für die Frau eine Pfleg¬ 
schaft angeordnet, so tritt Gütertrennung 
nach den Borschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs ein. Die Frau kann auf Her¬ 
stellung der verwaltung. und Nutznießung 
des Mannes klagen. it der Herstellung 
der Verwaltung und Nutznießung treten 
die im Abs. 2 bestimmten Wirkungen ein: 
die Vorschriften des 9 1425 Abfl. 2, 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden An¬ 
wendung. 

8§ 10. Besteht die enschaftsge- 
meinschaft nach dem Bayerischen Land¬ 
rechte, so stehen im Falle des Todes des 
einen Ehegatten dem überlebenden Ehe¬ 
gatten die in den bisherigen Vorschriften 
bestimmten Rechte zu, wenn der üÜber¬ 
lebende Ehegatte die im Bürgerlichen Ge¬ 
setzbuche bestimmte Erbfolge ausschläg. 

Gelten für die Ehe die besonderen Vor¬ 
schriften des Oberpfälzischen Rechtes, so 
verbleibt es, wenn bei dem Tode des 
einen Ehegatten gemeinschaftliche Abkömm¬ 
linge vorhanden sind, in Ansehung der 
Rechte des überlebenden Eiezatten bei den 
bisherigen Borschriften. erzichtet der 
überlebende Ehegatte auf den Beisitz und, 
sofern ihm nach den bisherigen Vorschriften 
auch der Anteil des verstorbenen Ehegatten 
aus der Haussahrnis und der Errungen¬ 
schaft zufällt, auch auf diesen Anteil, so 
bestimmt sich sein Erbrecht nach den Vor¬ 
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 
Auf den Verzicht finden die für die Aus¬ 
schlagung einer Erbschaft geltenden Vor¬ 
schriften entsprechende Anwendung. 

Die Üüberlebende Frau behält die Hälfte 
der Hausfahrnis und der Errungenschaft, 
auch wenn Ablömmlinge des verstorbenen 
Mannes vorhanden sind. Im Falle des 
Abs. 2 verbleibt es jedoch auch in An¬ 
sehung der Hausfahrnis und der Errungen¬ 
schaft bei den bisherigen Vorschriften, so¬ 
sern nicht die Frau auf den Beisih ver¬ 
zichtet. 

8 11. Besteht die Errungenschaftsge¬ 
meinschaft nach dem Ansbacher Rechte oder 
nach den domprobsteilich Bambergischen 
Observanzen, so ist, wenn bei dem Tode 
des einen Ehegatten Abkömmlinge dieses 
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Ehegatten nicht vorhanden sind, der über¬ 
lebende Ehegatte auch zu den Erbteilen 
berufen, die nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs den Seitenver¬ 
wandten zufallen würden. Die Vorschrif¬ 
ten des §8 4 Abs. 1 Satz 3 finden ent¬ 
sprechende Anwendung. 

Sind Abkömmlinge des verstorbenen 
Ehegatten vorhanden, so bestimmt sich der 
Erbteil des überlebenden Ehegatten nach 
den bisherigen Vorschriften, soweit diese 
für den überlebenden Ehegatten günstiger 
sind. Der überlebende Ehegatte behält 
die Hälfte der Errungenschaft, auch wenn 
andere als gemeinschaftliche Abkömmlinge 
vorhanden sind. 

8§ 12. Besteht die Errungenschafts¬ 
gemeinschaft nach dem Nürnberger Rechte, 
so verbleibt es für den Fall, daß bei dem 
Tode des einen Ehegatten Abkömmlinge 
dieses Ehegatten vorhanden sind, in An¬ 
sehung der Rechte des überlebenden Ehe¬ 
gatten bei den bisherigen Vorschriften; 
der Erbteil des überlebenden Ehegatten 
beträgt jedoch mindestens ein Viertel. 

Gemeinschaftlichen Abkömmlingen gegen¬ 
über tritt die Erhöhung des Erbteils des 
überlebenden Ehegatten nur ein, wenn 
der überlebende Ehegatte auf das ihm 
nach den bisherigen Vorschriften zustehende 
Recht des Beisitzes verzichtet. Auf den 
Berzicht finden die für die Ausschlagung 
einer Erbschaft geltenden Vorschriften ent¬ 
sprechende Anwendung. 

8§ 13. Besteht die Errungenschafts¬ 
gemeinschaft nach dem Rechte der Stadt 
Augsburg, so verbleibt es, wenn bei dem 
Tode des einen Ehegatten Abkömmlinge 
dieses Ehegatten vorhanden sind, in An¬ 
sehung des Erbteils des überlebenden Ehe¬ 
anen bei den bisherigen Vorschriften, 

e#ner diese dem überlebenden Ehegatten 
glinstiger sind. 

6§ 14. Besteht die Errungenschafts¬ 
emeinschaft nach dem Mainzer Landrecht, 

6o bestimmt sich, wenn bei dem Tode des 
einen Ehegatten gemeinschaftliche Abkömm¬ 
linge vorhanden sind, das Recht des über¬ 
lebenden Ehegatten in Ansehung des Nach¬ 
lasses nach den bisherigen Vorschriften. 
Verzichtet der überlebende Ehegatte auf 
das ihm nach diesen Vorschriften zustehende 
Recht, so bestimmt sich sein Erbrecht nach 
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den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs. Auf den Verzicht finden die für 
die Ausschlagung einer Erbschaft geltenden. 
Vorschriften entsprechende Anwendung. 

Sind vereinkindschaftete Abkömmlinge 
vorhanden, so verbleibt es bei den bis¬ 
herigen Vorschriften über die Vereinigung 
des Vermögens der beiden Ehegatten und 
über die Rechte des überlebenden Ehe¬ 
gatten und der Abkömmlinge an dem 
vereinigten Vermögen. 

8 15. Besteht die Errungenschafts¬ 
emeinschaft nach dem Solmser Rechte, 
o steht im Falle des Todes des einen 

atten dem überlebenden Ehegatten der 
Nießbrauch an dem Nachlasse zu. Die 
Vorschriften des 8 1933 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs und des § 14 Abs. 1 Satz 2, 3 
finden entsprechende Anwendung. Der 
Nießbrauch kann für den Fall, daß gemein¬ 
schaftliche Abkömmlinge nicht vorhanden 
sind, durch letztwillige Verfügung aus¬ 
geschlossen werden. 

Sind andere Abkömmlinge des ver¬ 
storbenen Ehegatten als gemeinschaftliche 
vorhanden, so erstreckt sich der Nießbrauch 
des überlebenden Ehegatten auf deren Erb¬ 
teile nicht; ihnen gegenüber steht dem über¬ 
lebenden Ehegatten das im Bürgerlichen 
Gesetzbuche bestimmte Erbrecht zu, auch 
wenn er den Übrigen Erben gegenüber auf 
den Nießbrauch nicht verzichtet. 

Artikel 5. 

8 1. Besteht für eine Ehe der gesetz¬ 
liche Güterstand des vorderösterreichischen 
oder des österreichischen Rechtes, so treten 
an die Stelle der bisherigen Gesetze die 
Vorschriften des Hargerlichen Gesetzbuchs 
ber das gesetzliche Güterrecht. 

Die Vorschriften des Artikel 49 82 
des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche finden Anwendung. 

  

  

8 2. Bei dem Güterstande des vorder¬ 
österreichischen Rechtes bleiben, wenn die 
Frau stirbt, für die Rechte des überleben¬ 
den Mannes die bisherigen Gesetze maß¬ 
ebend. Die Vorschriften des Artikel 4 
13 Abs. 1 Satz 2, 3 finden entsprechende 

Anwendung. 

Artikel 6. 

§ 1. Die Vorschriften der Artikel 3 
bis 5 finden auch Anwendung, wenn für
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eine Ehe einer der dort genannten Güter¬ 
stände kraft Ehevertrags gilt. 

8 2. Besteht der Güterstand der all¬ 
emeinen Gütergemeinschaft nach dem 
echte von Castell oder Schweinfurt kraft 

einer Kondonation, oder würde er bei dem 
Wegfallen der Kinder kraft einer Kon¬ 
donation fortbestehen, so finden die Vor¬ 
schriften des Artikel 3 §6 Anwendung. 

8 83. Besteht kraft Ehevertrags die 
allgemeine Gütergemeinschaft des gemeinen 

  

  

  

Rechtes, des Bayerischen Landrechts oder 
des Preußischen Landrechts, so tritt an 
deren Stelle die allgemeine Gütergemein¬ 
schaft nach den Vorschriften des Bürger¬ 
lichen Gesetzbuchs. 

Besteht die allgemeine Gütergemeinschaft 
des Bayerischen oder des Preußischen Land¬ 
rechts, so tritt fortgesetzte Gütergemein¬ 
schaft nur ein, wenn sie vereinbart ist. 

Besteht die allgemeine Gütergemeinschaft 
des Preußischen Landrechts, so finden die 
Vorschriften des Artikel 3 § 3 Anwendung. 

  

Hessische Güterrechte. 

Artikel 7. 

Bestimmt sich der Güterstand nach einem 
der in den Großherzoglich Hessischen Pro¬ 
vinzen Starkenburg und Oberhessen Fe 
tenden Rechte, die in den Artikeln 8, 9 
genannt sind, so finden die Vorschriften 
dieser Artikel Anwendung. 

Artikel 8. 

8 1. Besteht für eine Ehe kraft Ge¬ 
setzes oder Ehevertrags der Gülterstand 
der allgemeinen Gütergemeinschaft nach 
dem Rechte der Grafschaft Erbach oder der 
Stadt Wimpfen, so treten an die Stelle 
der bisherigen Gesetze die Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs über die allge¬ 
meine Gütergemeinschaft. 

Die Vorschriften, nach welchen der Ein¬ 
tritt des gesetzlichen Güterstandes von an¬ 
deren Voraussetzungen als der Eheschließung 
abhängt, treten auch für die bestehenden 
Ehen außer Kraft. 

8 2. Soweit ein Ehegatte nach dem 
bisherigen Rechte befugt ist, wegen Ver¬ 
heimlichung vorehelicher Schulden des an¬ 
deren Ehegatten die Aufhebung der Güter¬ 
gemeinschaft zu verlangen, kann er bis 
zum Ablauf eines Jahres nach dem Zeit¬ 
punkt, in welchem er von der verheim¬ 
lichten Schuld Kenntnis erhalten hat, auf 
Aushebung der Gütergemeinschaft klagen. 
Ist die Klage erhoben, so kann für eine 
vor dem Inkrafttreten des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs entstandene Verbindlichkeit 
eines Ehegatten Befriedigung aus dem 
Gesamtgute nur so lange nach Maßgabe 
der bisherigen Gesetze verlangt werden, 
als der Klaganspruch nicht rechtskräftig 
abgewiesen 5 Wird die Gütergemein¬ 

  

  

so finden die Vorschriften der 1470, 
1478, 1479 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechende Anwendung. 

schaft auf Grund der Klage r 

  

8 3. Wird eine Ehe, für die allge¬ 
meine Gütergemeinschaft nach dem Rechte 
der Grafschaft Erbach gilt, durch den Tod 
eines Ehegatten ausgelöst und ist ein un¬ 
abgefundener Abkömmling des verstorbenen 
Ehegatten nicht vorhanden, so ist der über¬ 
lebende Ehegalte zur Erbschaft allein be¬ 
rufen. 

Das Erbrecht kann dem überlebenden 
Ehegatten nur aus den Gründen entzogen 
werden, welche zur Entziehung des Pflicht¬ 
teilsanspruchs des Ehegatten berechtigen. 
Die Vorschrift des 8 2335 Abs. 2 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs findet Anwen¬ 
ung. 

8 4. Bei einer allgemeinen Güter¬ 
gemeinschaft, die sich nach dem Rechte der 
Stadt Wimpfen bestimmt, steht dem über¬ 
lebenden Ehegatten, sofern ein gemein¬ 
schaftlicher Abkömmling nicht vorhanden 
ist, der lebenslängliche Nießbrauch an dem 
Nachlasse des verstorbenen Ehegatten zu. 

Als Nachlaß gi ohne Rücksicht auf 
die Dauer der Ehe, das Vorbehaltsgut 
des Verstorbenen, sowie die Hälfte des zur 
Zeit seines Todes vorhandenen Gesamt¬ 
guts. 

Die Vorschrift des § 3 Abs. 2 findet 
Anwendung. 

Der überlebende Ehegatte kann den ihm 
zufallenden Nießbrauch ablehnen; auf die 
Ablehnung finden die Vorschriften des 
§ 1484 Abs. 2 des Bürgerlichen Geset¬ 
buchs Anwendung. 

 



Kgl. Berordn., betr. den Güterstand bestehender Ehen. Art. 8 F 5F bis Art. 9 8 6. 619 

Lehnt der Ehegatte den Nießbrauch ab, 
so erhält er dasjenige, was ihm nach den 
Vorschriften der §§ 1931, 1932 des Bür¬ 
gerlichen Gesetzbuchs zufallen würde. 

6 5. Für die rechtliche Stellung des 
überlebenden Ehegatten, der nach den 
88 3, 4 zur güterrechtlichen Erbfolge be¬ 
rufen ist, 2 soweit in diesen Para¬ 
graphen nicht ein anderes bestimmt ist, 
die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs maßgebend. 

Artikel 9. 

8 1. Besteht für eine Ehe kraft Ge¬ 
setzes oder Ehevertrags der Güterstand 
der Errungenschaftsgemeinschaft nach der 
althessischen Berordnung vom 2. März 
1795, dem Solmser Landrechte, dem Pfälzer 
Landrechte, dem Kurhessischen Rechte, dem 
Butzbacher Stadtrechte, dem Nassauischen 
Rechte, der Frankfurter Reformation oder 
dem Württembergischen Landrechte, so 
treten an die Stelle der bisherigen Gesetze 
die Vorschrifsten des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs Über die Errungenschaftsgemeinschaft. 

Die Vorschrift des Artikel 8 § 1 Abs. 2 
findet Anwendung. 

  

  

65 2. Bei einer Errungenschaftsgemein¬ 
schaft, die sich nach dem Mainzer Land¬ 
vecht oder nach dem Pfälzer Landrechte 
bestimmt, gebühren bei der Auseinander¬ 
setzung von dem nach der Berichtigung 
der Gesamtgutsverbindlichkeiten verbleiben¬ 
den Ueberschusse dem Manne zwei Drittel, 
der Frau ein Drittel. 

8 3. Ist auf Grund des 8 1 Abs. 1 
eine Gesamtgutsverbindlichkeit aus dem 
eingebrachten Gute des Mannes allein 
befriedigt worden, so muß dem Gute 
des Mannes aus dem der Frau in¬ 
soweit Ersatz geleistet werden, als 
nach den bisherigen Gesetzen die Ver¬ 
rungenschaft von den beiden Ehegatten 
gemeinsam zu tragen war. 

  

  

8 4. Bei einer Errungenschaftsgemein¬ 
schaft, die sich nach dem Solmser Land¬ 
rechte, nach dem Nassauischen Rechte, oder 
nach dem Bupbacher Stadtrechte bestimmt 
oder auf welche die Ilsenburger Verord¬ 
nung vom 15. November 1769 oder der 
Grünberger Stadt= und Amtsbrauch An¬ 
wendung findet, steht dem überlebenden   

Ehegatten der lebenslängliche Nießbrauch 
an dem Nachlasse des verstorbenen Che¬ 
gatten zu, soweit der Nachlaß nicht an 
einseitige Abkömmlinge des Verstorbenen 
fällt. Das Gleiche gilt bei einer Errungen¬ 
schaftsgemeinschaft, die, sich nach dem 
Mainzer Landrecht oder nach dem Pfälzer 
Landrechte bestimmt, insoweit, als der 
Nachlaß gemeinschaftlichen Abkömmlingen 
zufällt. 

Die Borschrift des Mainzer Landrechts, 
nach welcher der überlebende Ehegatte im 
Falle des Uebertritts zur weiteren Ehe 
den Kindern, wenn sie volljährig werden 
oder einen eigenen Hausstand begründen 
oder in den geistlichen Stand eintreten, 
ihren Anteil auszuliefern hat, bleibt un¬ 
berührt. 

Die Vorschrift. des Artikel 8 § 4 Ab¬ 
satz 4, 5 sindet in den Fällen des Abs. 1 
entsprechende Anwendung. 

  

8 5. Bei einer Errungenschaftsgemein¬ 
schaft, die sich nach der Frankfurter Re¬ 
sormation oder nach dem Württembergischen 
Landrechte bestimmt, fällt dem überleben¬ 
den Ehegatten derjenige Teil der Erbschaft, 
der ihm nach den Vorschriften des Bür¬ 
gerlichen Gesetzbuchs zustehen würde, so¬ 
wie der im 8 4 Abs. 1 Say 1 bezeichnete 
Nießbrauch an dem üÜbrigen Nachlasse zu. 

Das Gleiche gilt bei einer Errungen¬ 
schaftsgemeinschaf, die sich nach dem Pfäl¬ 
zer Landrechte bestimmt, insoweit, als Ab¬ 
kömmlinge des erstverstorbenen Ehegatten 
nicht zu Erben berufen sind. 

  

86 Bei einer Errungenschaftsgemein¬ 
schaft, die sich nach dem Nassauischen Rechte 
oder nach der Frankfurter Reformation 
bestimmt, kann dem überlebenden Ehe¬ 
gatten das ihm zustehende Erbrecht nur 
nach dem Artikel 8 § 3 Abs. 2 entzogen 
werden. 

In den im Abs. 1 nicht bezeichneten 
Fällen kann das dem überlebenden Ehe¬ 
gatten nach den §§ 4, 5 zustehende Recht 
durch Verfügung von Todeswegen auf¬ 
gehoben oder beschränkt werden. 

Wird in den Fällen des Abs. 2 dem 
überlebenden Ehegatten das Erbrecht ent¬ 
zogen, so kann der Ehegatte, falls nicht 
in einer letztwilligen Verfügung ein Grund 
für die Entziehung angegeben ist, der nach 
dem § 2335 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
zur Entziehung des Pflichtteils berechtigt,
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von dem Erben des verstorbenen Ehegatten 
die Herausgabe des Betrags verlangen, 
den er nach den Borschriften des Bürger¬ 
lichen Gesetzbuchs als Pflichtteil bean¬ 
spruchen könnte. Im Falle einer Be¬ 
schränkung seines Rechtes steht ihm ein 
Anspruch uuf Ergänzung dieses Betrags zu. 

8 7. Ein Ehegatte, dem nach den 
98 4, 5 der Nießbrauch an dem VBermögen 
von Abkömmlingen zusteht, hat, soweit 
er nicht nach dem § 1620 des Bürgerlichen 
Geseybuchs zur Aussteuer verpflichtet ist, 
aus dem seinem Nießbrauch unterliegen¬ 
den Vermögen den Abkömmlingen im 
Falle ihrer Verheiratung eine angemessene 
Aussteuer zu gewähren, falls diese ein zur 

  

Oldenburzische 

Artikel 10. 

Ist für eine Ehe das gesetzliche Güter¬ 
recht nach den Großherzoglich Olden¬ 
burgischen Gesetzen, betreffend das eheliche 

  

Beschaffung der Aussteuer ausreichendes 
Vermögen nicht haben und nicht ein an¬ 
derer zur Gewährung der Aussteuer ver¬ 
pflichtet und im stande ist. Unter den 
gleichen Voraussetzungen ist der Ehegatte 
verpflichtet, den Abkömmlingen aus dem 
seinem Nießbrauch unterliegenden Ber¬ 
mögen eine angemessene Ausstattung zur 
Erlangung einer selbständigen Lebens¬ 
stellung zu gewähren. 

6 8. Für die rechtliche Stellung des 
überlebenden Ehegatten, der nach den 
88 4, 5 zur güterrechtlichen Erbfolge be¬ 
rufen ist, sind, soweit nicht in den §#§ 4 bis 7 
ein anderes bestimmt ist, die Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs maßgebend. 

Güterrechte. 

Güterrecht, vom 24. April 1873 und vom 
10. Jannuar 1879 maßgebend, so treten 
an die Stelle der bisherigen Gesetze die 
Vorschriften des Borgerlichen Gesetzbuchs 
über das gesetzliche Güterrecht. 

  

Sachsen =Neiningische Güterrechte. 

Artikel 11. 

Bestimmt sich der Güterstand nach einem 
der in dem Herzogtume Sachsen=Meiningen 
geltenden Rechte, die in den Artikeln 12, 
13 genannt sind, so finden die Vorschriften 
dieser Artikel Anwendung. 

Artikel 12. 

89 1. Besteht für eine Ehe kraft Ge¬ 
setzes oder Ehevertrags der Güterstand der 
allgemeinen Gütergemeinschaft nach dem 
Rechte der zur ehemaligen Pflege Coburg 
gehörig gewesenen Landesteile, so treten 
ohne cksicht auf die bisherige Dauer 
der Ehe an die Stelle der bisherigen 
Gesetze die Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs über die allgemeine Güter¬ 
gemeinschaft. 

8 2. Besteht für eine Ehe kraft Ge¬ 
sebes oder Ehevertrags der Güterstand der 
Errungenschaftsgemeinschaft nach dem 
Rechte der im § 1 bezeichneten Landes¬ 
teile, so treten an die Stelle der bisherigen 
Gesetze die Vorschriften des Bargerlichen 
Gesetzbuchs über das gesetzliche Güterrecht. 

8 3. Im Falle des § 2 wird das vor¬ 

  

  

  

handene Vermögen der Frau, das nach 
den Vorschriften der §8 1366 bis 1370 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs Vorbehalts¬ 
gut geworden sein würde, Vorbehaltsgut 
der Frau; das sonstige vorhandene Ver¬ 
mögen der Frau, wird eingebrachtes Gut 
der Frau. 

Ist bei einer Ehe von längerer als ein¬ 
jähriger Dauer Errungenschaftsvermögen 
vorhanden, so wird es zum halben Anteil 
eingebrachtes Gut der Frau, zum halben 
Anteile Vermögen des Mannes. Als Er¬ 
rungenschaftsvermögen im Sinne dieses 
Absatzes ist anzusehen, was nach den Vor¬ 
schristen des Bürgerlichen Gesetzbuchs Ge¬ 
samtgut der Errungenschaftsgemeinschaft 
geworden sein würde. Die Vorschristen 
der 88 1527, 1539, 1540 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs finden auf das vorhandene 
Vermögen Anwendung. 

Jedem Ehegatten stehen in Ansehung 
des vorhandenen eingebrachten Gutes, mit 
Einschluß des nach Abs. 2 hierzu gehören¬ 
den Vermögens, die im § 1528 des Bür¬ 
gerlichen Gesetzbuchs bestimmten Rechte zu. 

  

8 4. Wird in den Fällen der 88 1, 2 
die Ehe durch den Tod eines Ehegatten
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ausgelöst und hinterläßt der Verstorbene 
keine Abkömmlinge, so ist der überlebende 
Ehegatte alleiniger gesetzlicher Erbe des 
Verstorbenen. 

Hinterläßt der Verstorbene jedoch Ver¬ 
wandte aufsteigender Linie, so sind diese 
neben dem überlebenden Ehegatten zu 
einem Drittel der Erbschaft als gesetzliche 
Erben berufen. Verwandte näheren Gra¬ 
des schließen hierbei alle Verwandte ent¬ 
fernterer Grade aus. Sind erbberechtigte 
Verwandte sowohl aus der väterlichen als 
auch aus der mütterlichen Linie vorhanden, 
so fällt auf jede dieser Linien je die Hälfte 
des Drittels; Verwandte derselben Linie 
und gleichen Grades haben Anteil nach 
Köpfen. 

Bei allgemeiner Gütergemeinschaft be¬ 
stimmt sich der Nachlaß nach der Vorschrift 
des §8 1482 Satz 1 des Bürgerlichen Ge¬ 
setzbuchs. 

5. Die im 8 4 bestimmten Erb¬ 
rechte können durch die in den 88 1937 
bis 1941 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu¬ 
gelassenen Verfügungen des Erblassers auch 
ohne Zustimmung des anderen Ehegatten 
entzogen, beschränkt oder beschwert werden. 

Auf das Erbrecht des überlebenden Ehe¬ 
alten finden jedoch die Vorschriften des 
2303 Abs. 2 und die übrigen Vorschrif¬ 

ten des Bürgerlichen Gesetzbuchs über das 
Pflichtteilsrecht entsprechende Anwendung. 

  

  

8 6. War in dem im § 4 bezeichneten 
Falle für den Güterstand der Ehe das 
statutarische Recht der Stadt Eisfeld maß¬ 
gebend, so ist der überlebende Ehegatte 
als Erbe mit der Verpflichtung beschwert, 
daß im Falle seiner Wiederverheiratung 
die Hälfte der Erbschaft, nach seinem Tode 
die ganze Erbschaft an diejenigen Ver¬ 
wandten des Verstorbenen, welche bei dessen 
Tode ohne das Borhandensein des über¬ 
lebenden Ehegatten erbberechtigt gewesen 
sein würden, oder deren Erben heraus¬ 

eben werde. Die Anteile mehrerer 
fangsberechtigter bestimmen sich nach 

Maßgabe der Anteile, zu welchen bei dem 
Tode des erstverstorbenen Ehegatten dessen 
Verwandten die Erbschaft angefallen sein 
würde. 

Zur Erbschaft ist auch dasjenige zu 
rechnen, was der überlebende Ehegatte 
auf Grund eines zur Erbschaft gehörenden 
Rechtes oder als Ersatz für die Zerstörung,   

Beschädigung oder Entziehung eines Erb¬ 
schaftsgegenstandes oder durch ein Rechts¬ 
geschäft mit Mitteln der Erbschaft er¬ 
worben hat, sofern nicht der Erwerb zu 
den Nutzungen der Erbschaft im Sinne 

& 100 des Bürgerlichen Geseybuchs 
gehört. 

Hat der Üüberlebende Ehegatte einen Erb¬ 
schaftsgegenstand unentgeltlich veräußert 
oder unentgeltlich belastet oder in der Ab¬ 
sicht, die Verwandten des Berstorbenen zu 
benachteiligen, veräußert, verpfändet, zer⸗ 
ſtört, beiſeite geſchafft, oder beſchädigt, 
so hat er bei der Vermögensauseinander¬ 
setzung den Wert des veräußerten, zer¬ 
störten oder beiseite geschafften Gegen¬ 
standes, im Falle der Helakune oder Be¬ 
schädigung die Wertminderung zu ersetzen. 
die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn die 
Veräußerung oder Belastung auf einer 
Schenkung beruhte, die einer sittlichen 
Pflicht oder einer auf den Anstand zu 
nehmenden Rücksicht entsprach. Im übri¬ 
gen sind die Verwandten des verstorbenen 
Ehegatten nicht berechtigt, wegen Veräuße-¬ 
rung, Belastung, Berschlechterung, Unter¬ 
ganges, Verbrauchs oder wegen einer aus 
einem anderen Grunde eingetretenen Un¬ 
möglichkeit der Herausgabe eines Erb¬ 
schaftsgegenstandes Ersatz zu fordern. 

8 7. In dem im § 6 bezeichneten Falle 
kann der überlebende Ehegatte statt des 
ihm nach 8 6 zustehenden Erbrechts die 
Erbfolge nach dem Bürgerlichen Gesetz¬ 
buche wählen. 

Die Wahl kann nur innerhalb einer 
Frist von sechs Monaten erfolgen; die 
Frist ist nach den Vorschriften des § 1944 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu 

  

berechnen. 
Die Wahl erfolgt durch Erklärung 
enüber dem Nachlaßgerichte; die Er¬ 

ärung ist in öffentlich beglaubigter Form 
abzugeben. 

8 8. Wird im Falle des § 2 die Ehe 
durch den Tod eines Ehegatten aufgelöst 
und hinterläßt der Verstorbene Abkömm¬ 
linge, so hat der überlebende Ehegatte 
bis zu dem Ablaufe der im Bürgerlichen 
Gesetzbuche vorgeschriebenen Ausschlagungs¬ 
frist die Wahl, den Verstorbenen zu einem 
Kindesteil oder nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs zu beerben. 

Die Wahl olgt durch Erklärung 
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gegenüber dem Nachlaßgerichte; die Er¬ 
klärung ist in öffentlich beglaubigter Form 
abzugeben. Erfolgt die Wahl nicht inner¬ 
halb der Ausschlagungsfrist, so ist der 
überlebende Ehegatte Erbe des Verstor¬ 
benen zu einem Finbesteile 

Auf das Erbrecht zu einem Kindesteile 
fen die Vorschriften des §5 Anwen¬ 
ung. 

8 9. Der überlebende Ehegatte hat 
im Falle des § 8 an dem auf die gemein¬ 
schaftlichen Abkömmlinge vererbten Teile 
des Vermögens des Verstorbenen bis zu 
seiner Wiederverheiratung und, falls diese 
nicht erfolgt, auf Lebenszeit das Recht 
der Verwaltung und Nupnießung in glei¬ 
cher Weise wie während der Ehe der Mann 
in Auschung des eingebrachten Gutes der 
Frau; die Vorschriften der §§ 1372 bis 
1404, des § 1406 Nr. 3, des § 1407 
Nr. 2 bis 4 und der §8 1408 bis 1425 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden auf 
das Verhältnis zwischen dem überlebenden 
Ehegatten und den gemeinschaftlichen Ab¬ 
kömmlingen in der Art Anwendung, daß 
der überlebende Ehegatte die rechtliche 
Stellung des Mannes, die Abkömmlinge 
die rechtliche Stellung der Frau erhalten, 
und an die Stelle der Eingehung der Ehe 
der Tod des verstorbenen Ehegatten tritt. 
Soweit hiernach die Zustimmung der Ab¬ 
kömmlinge zu Rechtsgeschäften des über¬ 
lebenden Ehegatten erforderlich ist, gilt 
ſie nur dann als erteilt, wenn sie seitens 
sämtlicher Abkömmlinge erfolgt oder in 
Gemäßheit der Vorschrift des 8 1379 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs ersetzt ist. 

86 10. Ein Ehegatte kann das im 8 9 
bestimmte Verwaltungs- und Nutznießungs¬ 
recht des überlebenden Ehegatten ohne 
dessen Zustimmung durch letztwillige Ver¬ 
fügung nur dann ausschließen, wenn er 
berechtigt ist, dem anderen Ehegatten den 
Pflichtteil zu entziehen oder auf Auf¬ 
hebung der ehemännlichen Verwaltung und 
Nutznießung zu klagen. Auf die Aus¬ 
schließung finden die Vorschriften über 
die Entziehung des Pflichtteils ent¬ 
sprechende Anwendung. 

8 11. Verheiratet sich der die Güter¬ 
gemeinschaft mit den Abkömmlingen fort¬ 
setzende überlebende Ehegatte wieder, so 
finden die Vorschriften der §88 1493, 1497 

  

  

    

des Bürgerlichen Gesetzbuchs Anwendung. 
Der überlebende Ehegatte und die Ab¬ 
kömmlinge sind sich in diesem Falle gegen¬ 
seitig zur Auseinandersetzung in Asen 
des Gesamtguts nach dem Maßstabe ver¬ 
pflichtet. daß der Ehegatte die Hälfte des 

samtguts und von der anderen e 
nach ſeiner Wahl entweder das im 8 1081 
Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs be¬ 
stimmte Viertel oder einen Kindesteil, die 
Abkömmlinge den hiernach verbleibenden 
Teil der anderen Hälfte erhalten. Der 
Bestand des Gesamtguts und die Anzahl 
der Kindesstämme sind nach dem Zeit¬ 
punkte der Wiederverheiratung zu bemessen. 

Für das Recht zu einem Kindesteile 
gelten die Bestimmungen des § 5. 

Auf die Auseinandersetzung finden die 
Vorschriften des § 1498 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs nebst den dort angezogenen 
Vorschriften mit Ausnahme des § 1476 
Abs. 1 und des §8 1479, ferner die Vor¬ 
schriften der §§ 1499 bis 1501, des § 1502 
Abs. 1 und der §8 1503 bis 1506, 1515, 
1516 des Bürgerlichen Gesetzbuchs An¬ 
wendung, die Vorschrift des § 1501 Abf. 1 
mit der Abänderung, daß die Abfindung 
auf den den Abkömmlingen gebührenden 
Anteil angerechnet wird. 

8 12. Durch die Wiederverheiratung 
des überlebenden Ehegatten endigt das 
im 89 bestimmte Verwaltungs- und Nu#¬ 
nießungsrecht. Die Vorschriften der 
§8 1421, 1423 des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs finden Anwendung. 

8 13. Die in diesem Artikel bestimm¬ 
ten Erbrechte des überlebenden Ehegatten 
sowie das im § 11 Abs. 1 bestimmte Recht 
zu einem Kindesteile sind in den Fällen 
des § 1933 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
ausgeschlossen. 

8 14. Auf die in diesem Artikel be¬ 
stimmten Erbrechte des überlebenden Ehe¬ 
atten und der Verwandten aussteigender 
inie finden die Vorschriften des Bürger¬ 

lichen Gesetzbuchs entsprechende Anwen¬ 
ung. 

  

  

Artikel 13. 

8 1. Beſteht für eine Ehe der gesetz¬ 
liche Güterstand nach der Hennebergischen 
Landesordnung oder nach dem im Be¬ 
zirke des früheren Amtes Römhild gellen¬
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den Rechte, so treten an die Stelle der 
bisherigen setze die Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs über das gesetz¬ 
liche Güterrecht. 

8 2. Besteht für eine Ehe der gesetz¬ 
liche Güterstand nach dem Rechte der 
Städte Salzungen, Gräfenthal oder Pöß¬ 
neck, so treten an die Stelle der bisherigen 
Gesetze nach Maßgabe der 8§8 3 bis 6 die 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
über das gesetzliche Güterrecht. 

8 3. Ist bisher das Recht der Stadt 
Salzungen maßgebend, so finden die Vor¬ 
schriften des Artikel 12 8 3 Abs. 1, 8§8 4, 
5, 9, 10, 12 Anwendung. 

Wird die Ehe durch den Tod eines Ehe¬ 
atten ausgelöst und hinterläßt der Ver¬ 

borbene Abkömmlinge, so sind dessen ge¬ 
setzliche Erben, salls nur Grund= oder 
Kapitalvermögen im Nachlasse vorhanden 
ist, die Abkömmlinge, falls Grund= oder 
Kapitalvermögen im Nachlasse nicht vor¬ 
handen ist, der überlebende Ehegatte mit 
Ausschluß der Abkömmlinge, falls außer 
Grund- oder Kapitalvermögen noch Ver¬ 
mögen anderer Art im Nachlasse vorhan¬ 
den ist, der überlebende Ehegatte und die 
Abkömmlinge. Im letzteren Falle sind 
sich die Erben gegenseitig zur Ausein¬ 
andersetzung in der Weise verpflichtet, daß 
die Abkömmlinge das Grund- und Kapital¬ 
vermögen, der überlebende Ehegatte den 
übrigen Nachlaß erhält, und jeder Erbe 
zur Bestreitung der Nachlaßverbindlich- 
keiten den Anteil beiträgt, der dem Ver¬ 
hältnisse des Wertes des Erhaltenen zum 
Werte des ganzen Nachlasses entspricht. 

Als Grundvermögen werden die im 
§ 1551 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs bezeichneten Gegenstände, als zum 
Kapitalvermögen gehörend auch Grund¬ 
stückskaufgeldforderungen angesehen. 

Auf das Erbrecht des überlebenden Ehe¬ 
gatten finden die Vorschriften des Ar¬ 
tilel 12 88 5, 7 entsprechende Anwendung. 

8 4. Ist bisher das Recht der Stadt 
Gräfenthal maßgebend, so finden die Vor¬ 
schriften des Artikel 12 88 3, 8 bis 10, 12 
Anwendung. 

Wird die Ehe durch den Tod eines Ehe¬ 
atten ausgelöst und hinterläßt der Ver¬ 

#ortene keine Abkömmlinge, so ist 
1. der Überlebende Ehegatte neben den 

  

    

durch das Bürgerliche Gesetzbuch be¬ 
stimmten Erben gesetzlicher Miterbe 
des Verstorbenen und sind die Erben 
sich gegenfeitig. zur Auseinander¬ 
setzung in der Weise verpflichtet, daß 
der überlebende Ehegatte diejenigen 
Gegenstände, welche, wenn in der Ehe 
Errungenschaftsgemeinschaft bestanden 
hätte, nach Maßgabe des § 1519 Ab¬ 
satz 1 und der 88 1520 bis 1524, 
1527, 1539 des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs zur Errungenschaft gehören wür¬ 
den, die anderen Erben nach Maßgabe 
ihrer Erbanteile den übrigen Nachlaß 
erhalten, und daß von den Nachlaß¬ 
verbindlichkeiten der überlebende Ehe¬ 
gatte diejenigen, für welche, wenn in 
der Ehe Errungenschaftsgemeinschaft 
bestanden hätte, nach den Bestimmun¬ 
gen der §#§ 1529 bis 1534 des Bür¬ 
erlichen Gesetzbuchs das Gesamtgut 

gaften würde, die anderen Erben die 
übrigen übernehmen. 

2. Der überlebende Ehegatte hat an den 
nicht auf ihn vererbten Teilen des 
Vermögens des Verstorbenen auf 
Lebenszeit das Recht des Nieß¬ 
brauchs. 

3. Auf die unter 1 und 2 bestimmten 
Rechte des überlebenden Ehegatten 
finden die Vorschriften des Artikel 12 
§ 10 Anwendung. 

4. Der überlebende Ehegatte kann an 
Stelle der ihm nach den Vorschriften 
unter 1 und 2 zustehenden Rechte die 
Erbsolge nach dem Bürgerlichen Ge¬ 
setzbuche wählen. Die Vorschriften 
des Artikel 12 §7 Abs. 2, 3 finden 
auf die Wahl Anwendung. 

  

5. Ist bisher das Recht der Stadt 
Pößneck maßgebend, so finden die Vor¬ 
schrift des Artikel 12 § 3 Abs. 1 An¬ 
wendung. 

Wird die Ehe durch den Tod eines Ehe¬ 
atten aufgelöst und hinterläßt der Ver¬ 

Korbene keine Abkömmlinge, so sind 
1. bei dem Tode des Mannes dessen 

esetzliche Erben, falls nur errungenes 
Vermögen im Sinne des 3 1519 Ab¬ 
satz 1 und der 88 1520 bis 1524, 
1527 des Bürgerlichen Gesetzbuchs im 
Nachlasse vorhanden ist, die Frau, 
falls nur eingebrachtes Vermögen im 
Nachlasse vorhanden ist, die nach den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzt



buchs erbberechtigten Verwandten des 
Mannes, falls beide Vermögensarten 
im Nachlaſſe vorhanden ſind, die 
Frau und die bezeichneten Verwand⸗ 
ten. Im letzteren Falle sind die 
Erben sich gegenseitig zur Ausein¬ 
andersetzung in der im § 4 Abs. 2 
Nr. 1 bezeichneten Weise verpflichtet. 

Auf die Erbrechte der Frau finden 
die Vorschriften des Artikel 12 §5 
Anwendung. 
Der überlebende Ehegatte hat an dem 
auf die Verwandten bes 
vererbten Vermögen auf Lebenszeit 
das Recht der Verwaltung und Nutz¬ 
nießung; auf das Recht finden die 
Vorschriften des Artikel 12 88 9, 10 
Anwendung. 

Der überlebende Ehegatte kann statt 
der ihm nach den Vorschriften unter 
1 und 2 zustehenden Rechte die Erb¬ 
solge nach dem Bürgerlichen Gesetz¬ 
buche wählen. Die Vorschriften des 
Artikel 12 § 7 Abs. 2, 3 finden auf 
die Wahl Anwendung. 

Berstorbenen) 
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genschaftsgemeinschaft nach Maßgabe 
des § 1519 Abs. 1 und der 38 1520 
bis 1524, 1527, 1539 des Bürger¬ 
lichen Gesetzbuchs zur Errungenschaft 
gehören würde, im voraus erhält und 
diejenigen Nachlaßverbindlichkeiten, 
welche nach den Vorschriften der 
8 1535 bis 1538 des Bürgerlichen 

setzbuchs bei der Auseinandersetzung 
ihr zur Last fallen würden, sowie die 
#usge derjenigen übrigen Verbind¬ 
lichkeiten, für welche nach den Vor¬ 
schriften der 1529 bis 1534 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs das Gesamt¬ 

t haften würde, zur ausschließlichen 
ragung übernimmt und erst der 

übrige Nachlaß sowie die übrigen 
Nachlaßverbindlichkeiten nach Maß¬ 
abe der Erbteile verteilt werden. 
ie Vorschriften des Artikel 12 § 5 

sfinden auf dieses Erbrecht der Ehe¬ 
atten Anwendung. 
zaeuüberlebende Ehegatte hat an den 

" auf die gemeinschaftlichen Abkömm¬ 
linge vererbten Teilen des Vermögens 
des Berstorbenen je bis zur Begrün¬ 
dung der wirtschaftlichen Selbständig¬ 
keit eines Abkömmlinges die im Ar¬ 
tikel 12 § 9 bezeichneten Rechte. Auf 
diese Rechte finden die Vorschriften 
des Artikel 12 3 10 Anwendung. 

Wird die Ehe durch den Tod eines Ehe¬ 
gatten aufgelöst und hinterläßt der Ver¬ 
storbene Abkömmlinge, so sind 

1. gesetzliche Erben des Verstorbenen der 
lebende Ehegatte zu einem Drit¬ 

tel, die Abkömmlinge des Verstorbe-¬ 
nen zu zwei Dritteln. 

2. Ist im Nachlasse des Mannes er¬ 8 6. Die Vorschriften des Artikel 12 
rungenes V. en im Sinne der # 13, 14 finden entsprechende Anwen¬ 
Vorschrift des Abs. 2 Nr. 1 vorhan= dung. 
den, so sind sich die Erben gegen¬ 
seitig zur Auseinandersetzung in der 8 7. Die Vorschriften dieses Artikels 
Bei verpflichtet, daß die Witwe denpelten auch für Ehen, für die eines der 
halben Anteil desjenigen Vermögens, in den 99 1, 2 genannten Güterrechte kraft 
welches im Falle bestehender Errun¬ Ehevertrags besteht. 

Sachsen = Coburgische Güterrechte. 

Artikel 14. rungenschaftsgemeinschaft nach dem im 
Besteht für eine Ehe kraft Gesetzes oder Herzogtume Coburg geltenden Rechte, so 

Ehrvertrae der Güterstand der allge= finden die Vorschriften des Artikel 12 
meinen Gütergemeinschaft oder der Er=¬ Anwendung. 

Schwarzburg=Kudolstädtische Güterrechte. 

Artirel 15 tenden Rechten der Städte Rudolstadt, 
· Blankenburg, Frankenhausen und Herin¬ 

Besteht für eine Ehe kraft Gesetzes oden gen, so treten an die Stelle der bisherigen 
Ehevertrags der Güterstand nach den im! Gesetze die Vorschriften des Bürgerlichen 
Fürstentume Schwarzburg=Rudolstadt gele)esetzbuchs über das gesetzliche Güterrecht. 
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Lübeckisches Güterrecht. 

Artikel 16. 

Ist füt eine Ehe das Lübeckische gesetz¬ 
liche Güterrecht maßgebend, so treten an 

die Stelle der bisherigen Gesetze die Vor¬ 
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über 
das gesetzliche Güterrecht mit Ausnahme 
der Vorschrift des 8 1364. 

Bremisches Güterrecht. 

Artikel 17. 

6 1. Besteht für eine Ehe der Güter¬ 
stand der ehelichen Gütergemeinschaft nach 
Bremischem Rechte, so treten an die Stelle 
der bisherigen Gesetze die Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs über die allge¬ 
meine Gütergemeinschaft. 

Die bisherigen Gesetze bleiben insoweit 
in Kraft, als in diesem Artikel ausdrücklich 
auf sie verwiesen wird. Nach dem bis¬ 
herigen Rechte bestimmt sich insbesondere, 
was unter Kopfteil und Kopfteilsrecht zu 
verstehen ist. 

8 2. Beteiligte Abkömmlinge im Sinne 
dieses Artikels sind die gemeinschaftlichen 
Abkömmlinge beider Ehegatten und, so¬ 
feerr für den Güterstand einer früheren 
Ehe des Mannes das Bremische Recht 
der Gütergemeinschaft maßgebend gewesen 
ist, auch die Abkömmlinge aus dieser frü¬ 
heren Ehe. 

Unter den gemeinschaftlichen Abkömm¬ 
lingen beider Ehegatten sind die von dem 
Manne nach bisherigem Rechte in Ein¬ 
kindschaft ausgenommenen Abkömmlinge 
der Frau, sowie diejenigen mitzuverstehen, 
welche von beiden Ehegatten an Kindes¬ 
statt angenommen sind oder aus anderen 
Gründen die rechtliche Stellung ehelicher 
Abkömmlinge beider Ehegatten erlangt 
haben. 

Unter den beteiligten Abkömmlingen aus 
einer früheren Ehe des Mannes ist mit¬ 
zuverstehen, wer nach der Borschrift des 
Abs. 2 zu den gemeinschaftlichen Abkömm¬ 
lingen der früheren Ehe gehört hatte. 

Ein Abkömmling entfernteren Grades 
gilt nicht als Beteiligter, so lange der 
Abkömmling näheren Grades, von welchem 
er abstammt, noch lebt. 

8 3. Die Vorschriften der 4 1445, 
1446 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden 
keine Anwendung. 

8 4. Der Anteil, der einem Ehegatten 

Preußisches Rechtsbuch. 

  

  

nach bisherigem Rechte an einer Beisitz¬ 
masse zusteht, gehört zum Gesamtgutc, 
sofern durch Ehevertrag nicht ein anderes 
bestimmt ist. 

  

8 5. Schenkungen, die der Mann mit 
Zustimmung der Kraa aus Mitteln des 
Gesamtguts macht, gelten als von jedem 
Ehegatten zur Hälfte gemacht. 

Für Schenkungen und Schenkungsver¬ 
sprechen, die der Mann ohne Zustimmung 
der Frau aus Mitteln des Gesamtguts 
macht oder aus solchen Mitteln erfüllt, 
hat der Mann für den Fall, daß die 
Gütergemeinschaft bei Lebzeiten der Ehe¬ 
gatten ausgehoben wird, zum Gesamtgut 
Ersatz zu leisten. Ausgenommen sind die 
üblichen Gelegenheitsgeschenke, sowie Schen¬ 
kungen, durch die einer sittlichen Pflicht 
oder einer auf den Anstand zu nehmenden 
Rücksicht entsprochen wird. 

  

8 6. Wird die Gütergemeinschaft bei 
Lebzeiten beider Ehegatten aufgehoben, so 
erlöschen mit dem Zeitpunkte der Auf¬ 
hebung die Wirkungen der Gütergemein¬ 
schaft auch bezüglich der beteiligten Ab¬ 
kömmlinge. 

Beteiligte Abkömmlinge aus einer frü¬ 
heren Ehe des Mannes sind jedoch bei der 
Auseinandersetzung von der Frau aus 
deren Anteil am Gesamtgut abzufinden. 

Die Abfindung besteht in der Hälfte 
des Betrags, der diesen Abkömmlingen 
bei einer Abschichtung vom Gesamtgut als 
Kopfteil gebühren würde. Wird die Aus¬ 
einandersetzung in Ansehung des Gesamt¬ 
guts auf andere Weise als durch Halb= 
teilung bewirkt und erhält die Frau infolge¬ 
dessen mehr als die Hälfte des Gesamt¬ 
guts, so sind die Abkömmlinge von ihr 
statt mit der Hälfte des ihnen gebühren¬ 
den Kopfteils mit demjenigen Bruchteil 
ihres Kopfteils abzufinden, welcher dem 
Wertverhältnisse zwischen dem der Frau 
aus dem Gesamtigute Zugewiesenen und 
dem ganzen Gesamtgut entspricht. Erhält 

10
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die Frau dagegen weniger als die Hälfte 
des Gesamtguts, so sind gleichwohl die 
Abkömmlinge mit der Hälfte ihres Kopf¬ 
teils abzufinden; die Abfindung fällt je¬ 
doch im Verhältnisse der Ehegatten zu 
einander zu demjenigen Bruchteile dem 
Manne zur Last, um den der ihm bei der 
Auseinandersetzung zufallende Anteil die 
Hälfte des Gesamtguts übersteigt. 

Ersolgt in den Fällen der §§ 1478, 
1345 des Bürgerlichen Gesetzbuchs die 
Auseinandersetzung der Ehegatten derart, 
daß jedem sein eingebrachtes Vermögen 
zurückerstattel und nur ein nach der Zu¬ 
rückerstattung verbleibender Ueberschuß nach 
Hälften geteilt wird, so beschränkt sich 
der Abfindungsanspruch der Abkömmlinge 
auf die Hälfte desjenigen, was ihnen bei 
einer Abschichtung von diesem Ueberschuß 
als Kopfteil gebühren würde. 

An dem nach den vorstehenden Vor¬ 
schriften den Abkömmlingen als Abfin¬ 
dung gebührenden Betrage, welcher aus¬ 
zusondern und mündelsicher anzulegen ist, 
steht der Frau bis zum Tode des Mannes, 
wenn aber die Ehe bei Lebzeiten der Ehe¬ 
gatten ausgelöst wird, nicht über den Zeit 
punkt ihrer etwaigen Wiederverheiratung 
hinaus, der Nießbrauch zu. Das Nieß= 
brauchsrecht steht nicht der Frau, sondern 
bis zu seinem Tode dem Manne zu, wenn 
die Aufhebung der Gütergemeinschaft aus 
Gründen erfolgt ist, die ein Verschulden 
der Frau einschließen. 

8 7. Sind bei Beendigung der ehe¬ 
lichen Gütergemeinschaft durch den Tod 
eines Ehegatten keine beteiligten Abkömm¬ 
linge vorhanden (unbeerbte Ehe), so ver¬ 
wandelt sich das Gesamtgut in Vermägen 
des überlebenden Ehegatten. 

  

  

8 8. Sind bei Beendigung der ehe¬ 
lichen Gütergemeinschaft durch den Tod 
eines Ehegatten beteiligte Abkömmlinge 
vorhanden (beerbte Ehe), so gelten folgende 
Bestimmungen: 

1. Ist der Mann der überlebende Teil, 
so verwandelt sich das Gesamtgut in 
Vermögen des Mannes: jedoch be¬ 
halten die beteiligten Abkömmlinge 
ihr Kopfteilsrecht;: dieses Recht er¬ 
geist auch den künftigen Erwerb des 

annes, sowie sein bisheriges Vor¬ 
behaltsgut (Gesamtgut des beerbten 
Witwers).   

2. Ist die Frau der überlebende Teil, 
so gehört das Gesamtgut ihr und den 
beteiligten Abkömmlingen nach Kopf¬ 
leilsrecht gemeinschaftlich. 

Die Witwe bleibt mit den gemein¬ 
schaftlichen Abkömmlingen im Be¬ 
sitze; beteiligte Abkömmlinge aus 
einer früheren Ehe des Mannes sind 
von ihr abzuschichten. 

  

6 #. Hinterläßt der zuerst versterbende 
Ehegatte erbberechtigte Abkömmlinge, die 
nicht zu den beteiligten gehören, so be¬ 
stimmen sich ihre Erbteile so, wie wenn 
der Anteil, der ihrem Erblasser am ehe 
lichen Gesamtgute zustand, zu seinem Nach¬ 
lasse gehörte. Soweit diese Abkömmlinge 
bei der Erbteilung nicht aus dem sonstigen. 
Nachlasse befriedigt werden, sind sie wegen 
des Fehlbetrags aus dem Gesamtgu ab¬ 
zufinden. . 

Die Anwendung dieſer Vorſchrift iſt 
ausgeſchloſſen, wenn ſich der verſtorbene 
Ehegatte sein ganzes Vermögen einschließ¬ 
lich des nach Eingehung der Ehe erwor¬ 
benen, dem Eigentume nach als Sonder¬ 
gut vorbehalten hatte. 

Auf abgeschichtete Abkömmlinge des ver¬ 
storbenen Ehegatten sowie auf Abkömm¬ 
linge aus einer früheren Gesamtgutsche 
der Frau findet die Vorschrift des Abs. 1 
keine Anwendung. 

  

8 10. Der überlebende Chegatte haftet 
für Gesamtgutsverbindlichkeiten, für die 
er bis zur Beendigung der ehelichen Güter¬ 
gemeinschaft nicht persönlich haftete oder 
die Verhällnisse der Ehegatten zu cin¬ 
ander dem verstorbenen Ehegatten zur 
Last sielen, nur insoweit persönlich und 
nur insoweit unbeschränkt mit seinem gan¬ 
zen Vermögen, als ein Erbe nach den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesepbuchs 
für Nachlaßverbindlichkeiten haftet; an die 
Stelle des Nachlasses tritt das Gesamtgut 
in dem Bestande, den es beim Tode des 
verstorbenen Ehegatten hatte. Die Vor¬ 
schriften des § 780 Abs. 1 und der 8§ 781 
bis 785 der Civilprozeßordnung finden 
entsprechende Anwendung. 

  

8 11. Die Witwe hat das besondere 
Recht, sich durch Verzicht auf das Gesamt¬ 
gut der Haftung für die Gesamtgutsver¬ 
bindlichkeiten, für die sie während der 
ehelichen Gütergemeinschaft nicht persön¬
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lich haftete, gänzlich zu entſchlagen. Auf 
den Verzicht finden die für die Ausschla¬ 
gung einer Erbschaft geltenden Vorschriften 
der 38 1943 bis 1945, 1947, 1950, 1952, 
des 3 1953 Abs. 3 und der §§ 1954 bis 
1966 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ent¬ 
sprechende Anwendung. 

Das Gesamtgut fällt denjenigen an, die 
zur Erbfolge berufen sein würden, wenn 
die Frau vor ihrem Manne gestorben 
wäre; der Anfall gilt als mit dem Tode 
des Mannes erfolgt. Für die im § 9 be¬ 
zeichneten Abkömmlinge des Mannes tritt 
an die Stelle des dort vorgesehenen Ab¬ 
kanssaniprch das Erbrecht des § 21 

bl. 2. 
Die Witwe ist berechtigt, den Verhält¬ 

nissen angemessen für Rechnung des Ge¬ 
samtguts die Beerdigung zu besorgen, für 
sich und ihre Hausgenossen Trauerkleider 
anzuschaffen und, soweit ihr dafür nicht 
andere Mittel zur Verfügung stehen, bis 
zur Erklärung des Verzichts die Kosten 
des Haushalts zu bestreiten. Sie behält 
von dem Gesamtgute diejenigen Kleidungs¬ 
stücke, die zum Bedarfe für sie und die 
von ihr zu unterhaltenden Abkömmlinge 
ersorderlich sind. Auf ihre Verpflichtung, 
Auskunft zu erteilen und den Offen¬ 
barungseid zu leisten, findet auch zu gun¬ 
sten der Gesamtgutsgläubiger die Vor¬ 
schrift des § 2028 des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs Anwendung. 

Die Vorschriften des bisherigen Rechtes 
über das Abdikationsrecht der Witwe wer¬ 
den aufgehoben. 

8 12. Der Beisitz der Witwe und die 
bei beerbter Ehe mit dem Tode der Frau 
eintretenden rechtlichen Verhältnisse (Ge¬ 
samtgute des beerbten Witwers) bestimmen 
sich nach dem bisherigen Rechte, soweit 
sich aus diesem Artikel nicht ein anderes 
ergiebt. 

8 13. Eine persönliche Haftung der 
beteiligten Abkömmlinge für die Verbind¬ 
lichkeiten des verstorbenen Mannes oder 
der Witwe wird durch das Beisitzverhält¬ 
nis nicht begründet. Die beteiligten Ab¬ 
kömmlinge aus einer früheren Ehe des 
Mannes haften den Gläubigern für die 
Verbindlichkeiten des Mannes persönlich 
nach Verhältnis ihrer Anteile. Ihre Haf¬ 
tung beschränkt sich auf ihren Anteil an 
dem gemeinschaftlichen Vermögen und im 

  

    

Falle der Abschichtung auf die ihnen bei 
derselben zugereilten Gegenstände. Die für 
die Haftung des Erben geltenden Vor¬ 
schriften der §§ 1990, 1991 des Bürger¬ 
lichen Gesetzbuchs finden entsprechende An¬ 
wendung. In derselben Weise bestimmt 
sich, wenn das Beisitzverhältnis durch Ab¬ 
schichtung sämtlicher Abkömmlinge oder 
durch den Tod der Witwe ausgelöst ist, 
auch die Haftung der bis dahin im Bei¬ 
sitze verbliebenen Abkömmlinge für die 
Verbindlichkeiten der Beisitzmasse, sofern 
die Abkömmlinge nicht als Erben der 
Witwe in weiterem Umfange haften. Die 
Vorschriften des § 780 Abs. 1 und der 
§8§ 781, 785 der Civilprozeßordnung fin¬ 
den entsprechende Anwendung. 

8 14. Die Beisitzmasse besteht aus dem 
ehelichen Gesamtgute, soweit es nicht durch 
Abschichtung beteiligter Abkömmlinge aus 
einer früheren Ehe des Mannes, durch 
Abfindung nicht beteiligter Abkömmlinge 
oder durch Verfügungen des Mannes von 
Todeswegen vermindert ist, und aus dem 
Vermögen, das die Witwe auf Grund 
eines zur Beisitzmasse gehörenden Rechtes 
oder als Ersatz für die Zerstörung, Be¬ 
schädigung oder Entziehung eines zur Bei¬ 
sitzmasse gehörenden Gegenstandes oder 
durch ein Rechtsgeschäft erwirbt, das sich 
auf die Beisitzmasse bezieht. Zur Beiſitz- 
masse gehört insbesondere, was die Witwe 
durch Fortsetzung eines von dem Manne 
betriebenen Erwerbsgeschäfts oder durch 
ein aus Mitteln der Beisitzmasse von ihr 
begründetes Erwerbsgeschäft erwirbt. 

Im Zweifel ist anzunehmen, daß ein 
Erwerb, den die Witwe durch entgeltliches 
Rechtsgeschäft erzielt, zur Beisitzmasse ge¬ 
hört; vorbehaltlich ihres Anspruchs aus 
Verwendung von Vorbehaltsgut für solchen 
Erwerb. 

8 15. Stirbt während des Beisitzes 
ein anteilsberechtigter Abkömmling, so ge¬ 
hört sein Anteil an der Beisitzmasse, un¬ 
beschadet des Beisitzrechts der Witwe, zu 
seinem Nachlasse, sehren sich aus der Vor¬ 
schrift des § 4 nicht ein anderes ergiebt. 

  

  

§ 16. Ein an der Beisitzmasse anteils¬ 
berechtigter Abkömmling kann unter den¬ 
selben Voraussetzungen auf Abschichtung 
von der Beilifmasse klagen, unter denen 
nach § 1495 Nr. 2 bis 5 des Bürgerlichen 

40
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Gesetzbuchs gegen den überlebenden Ehe¬ 
gatten auf Aufhebung der fortgesetzten 
Gütergemeinschaft geklagt werden kann. 

8 17. Auf die Anzeige- und Abschich¬ 
tungspflicht der Witwe im Falle ihrer 
Wiederverheiratung finden die Vorschriften 
des § 1314 Abs. 2 und des § 1493 Abs. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende 
Anwendung. 

  

  

8 18. Im Falle seiner Wiederverhei¬ 
ratung hat der Witwer die beteiligten Ab¬ 
kömmlinge wegen ihrer Kopfteilsrechte vor¬ 
ab dadurch abzufinden, daß er ihnen nach 
seiner Wahl entweder den halben Wert 
ihrer Kopfteile oder den Wert des von 
ihrer verstorbenen Mutter in das Gesamt¬ 
ut etwa eingebrachten Vermögens er¬ 
tattet. 

Wenn beteiligte Abkömmlinge minder¬ 
jährig sind oder bevormundet werden, hat 
der Witwer die Absicht seiner Wieder¬ 
verheiratung dem Vormundschaftsgericht 
anzuzeigen und je nach seiner Wahl ent¬ 
weder ein Verzeichnis des Gesamtguts oder 
des von der verstorbenen Frau einge¬ 
brachten Vermögens einzureichen. Das 
Vormundschaftsgericht kann gestatten, daß 
die Feststellung der Abfindung bis zur 
Eheschließung unterbleibt und daß die Ab¬ 
findung in anderer Weise als durch Bar¬ 
zahlung oder erst später erfolgt. Die Vor¬ 
schrift des § 1314 Abs. 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs findet entsprechende Anwen¬ 
dung. 

Mit der Wiederverheiratung des Wit¬ 
wers erlischt, vorbehaltlich des Abfindungs¬ 
anspruchs, das Kopsteilsrecht der beteilig¬ 
ten Abkömmlinge; an seine Stelle treten 
das gesetzliche Erbrecht und das Pflicht¬ 
teilsrecht des Bürgerlichen Gesepbuchs. 

  

§ 19. Will der Witwer im Falle des 
§ 18 die beteiligten Abkömmlinge dadurch 
abfinden, daß er ihnen den Wert des von 
ihrer Mutter in das Gesamtgut Einge¬ 
brachten erslattet, so hat er den beteiligten 
Abkömmlingen gegenüber diesen Wert fest¬ 
zustellen. In Ermangelung anderer ge¬ 
nügender Beweismittel hat er auf Antrag 
die Richtigkeit seiner Angaben und daß 
ihm außer den etwa beigebrachten keine 
anderen urkundlichen Beläge zur Ver¬ 
fügung stehen, eidlich zu erhärten. Für 
die Abnahme des Eides ist, wenn der Eid   

nicht vor dem Prozeßgerichte zu leisten 
ist, das Amtsgericht des Ortes zuständig, 
an welchem der Witwer seinen Wohnsitz 
hat. Die Vorschrift des § 79 des Reichs¬ 
gesetzes über die Angelegenheiten der frei¬ 
willigen Gerichtsbarkeit findet entsprechende 
Anwendung. 

Sollen Abkömmlinge aus verschiedenen 
Ehen des Mannes durch Herausgabe des 
Eingebrachten abgefunden werden, so ist 
für jede Ehe der Wert des Eingebrachten 
besonders nachzuweisen. 

Als eingebracht ist anzusehen, was ein¬ 
gebrachtes Gut gewesen wärc, wenn Er¬ 
rungenschaftsgemeinschaft bestanden hätte. 
Der Wert des Eingebrachten bestimmt sich 
für das noch Vorhandene nach dem Zeil¬ 
punkte der Auseinandersetzung, im übrigen 
nach der Zeit der Einbringung. 

Würde dem Witwer nach Erstattung des 
Eingebrachten vom Gesamtgute weniger 
verbleiben, als er selbst nachweislich wäh¬ 
rend oder nach Auflösung der Ehe ein¬ 
gebracht hat, so ist die den Abkömmlingen 
gebührende Abfindung um die Hälfte des 
Fehlbetrags zu kürzen. 

Mehrere beteiligte Abkömmlinge teilen 
die Abfindung nach dem Verhältnisse der 
Anteile, zu denen sie als Erben ihrer 
verstorbenen Mutter berufen wären, wenn 
diese erst zur Zeit der Wiederverheiratung 
des Witwers gestorben wäre. 

8 25. Der Witwer ist im Falle seiner 
Wiederverheiratung zur Abfindung der be¬ 
teiligten Abkömmlinge nicht verpilichtet, 
wenn er nachweist, daß von ihrer ver¬ 
storbenen Mutter in das Gesamtgut im 
Sinne des § 19 Abs. 3 nichts eingebracht 
worden ist. Für den Nachweis gelten die 
Vorschriften des § 19 Abs. 1, 2. 

  

  

21. Die Beerbung des Witwers 
richtet sich nach den allgemeinen erbrecht¬ 
lichen Vorschriften, soweit sich nicht aus 
diesem Artikel, insbesondere aus den 88 21 
bis 24, 26, 27, ein anderes ergiebt. 

Treffen bei der Beerbung des Witwers 
mit beteiligten Abkömmlingen andere Ab¬ 
kömmlinge des Witwers zusammen, so 
haben sie gleiches Erbrecht mit den betei¬ 
ligten. Wenn aber bei gleichmäßiger Tei¬ 
lung des Gesamtguts den beteiligten Ab¬ 
kömmlingen weniger verbleiben würde, als 
unmittelbar vor dem Tode des Witwers 
ihr Kopfteil betrug, so mindert sich der
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Erbteil der nicht beteiligten Abkömmlinge 
entsprechend, jedoch höchstens bis auf die 
Hälfte. Für die Berechnung des Pflicht¬ 
teilsanspruchs der nicht beteiligten Ab¬ 
lömmlinge ist in allen Fällen der Wert 
ihres unverminderten Erbteils maßgebend. 

Diese Vorschriften finden auf abgeschich¬ 
tete Abkömmlinge des Witwers keine An¬ 
wendung. 

  

8 22. Die für die Abschichtung be¬ 
teiligter Abkömmlinge und ihre Wirkung 
geltenden Vorschriften des bisherigen Rech¬ 
tes bleiben nach Maßgabe dieses Artikels 
in Kraft; insbesondere wird auch das 
Recht der Ehegatten, während oder nach 
Auflösung der Ehe beteiligte Abkömmlinge 
vom Gesamtgut oder der Beisitzmasse ab¬ 
zuschichten, durch die Vorschriften dieses 
Artikels nicht berührt. 

Die Abschichtung kann in allen Fällen 
in Geld geschehen. 

Istßt die Abschichtung während der Ehe 
erfolgt und wird die Gütergemeinschaft 
bei Lebzeiten der Ehegatten aufsehoben. 
so verliert die Abschichtung ihre Wirkung. 
Die dem abgeschichteten Abkömmlinge ge¬ 
währte Abfindung gilt in diesem Falle 
wie eine Zuwendung aus dem Gesamt¬ 
gute, die von jedem Ehegatten zur Hälfte 
gemacht ist. 

  

8 26. Für die Ausgleichungspflicht 
der Ehegatten und der beteiligten Ab¬ 
kömmlinge bei Feststellung der Kopfeeile 
gelten folgende Vorschriften: 

1. Jeder Ehegatte hat sich auj seinen 
Kopfteil anrechnen zu lassen, was er 
dem Essamiput oder der Beisitzmasse 
durch Schenkungen entzogen hat. 

Schenkungen an Abkömmlinge wer¬ 
den dem Ehegatten nur insoweit an¬ 
gerechnet, als sie nicht durch Verrech¬ 
nung mit diesen Abkömmlingen oder 
ihren Rechtsnachfolgern zur Aus¬ 
gleichung kommen. 

Die Fran hat sich im Falle des 
6, sowie bei einer von ihr als 
itwe vorzunehmenden Abschichtung 

beteiligter Abkömmlinge aus einer 
früheren Ehe des Mannes außerdem 
auf ihren Kopfteil anrechnen zu lassen, 
was ihr von dem Manne aus Mitteln 
des Gesamtguts geschenkt oder als 
Vorbehaltsgut überwiesen ist, soweit   
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der Mann durch die Zuwendung 
seinen Kopfteil Überschritten hat. 

2. Abkömmlinge oder bei der Ausein¬ 
andersetzung über eine Beisitzmasse 
auch deren Erben haben sich anrechnen 
zu lassen, was sie selbst oder Abkömm¬ 
linge, von denen sie abstammen oder 
die sie beerbt haben, als Ausstattung 
oder sonstige unentgeltliche Zuwen¬ 
dung aus dem Gesamtgut oder der 
Beisitzmasse erhalten haben. Zuwen¬ 
dungen der im §9 2050 Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten 
Art sind nur insoweit anzurechnen, 
als sie das Gesamigut oder der Bei¬ 
sitzmasse entsprechende Maß über¬ 
stiegen haben. 

Von der Ausgleichungspflicht sind aus¬ 
enommen die üÜblichen Gelegenheitsge¬ 

Fienke, sowie Schenkungen, durch welche 
einer sittlichen Pflicht oder einer auf den 
Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprochen 
wurde. 

Uebersteigt der einem Ehegatten oder 
einem Abkömmling anzurechnende Betrag 
den Wert seines Kopfteils, so bleibt sein 
Kopfteil und der anzurechnende Betrag 
für die Berechnung der Kopfteile außer 
Ansatz. 

Was nach den vorstebenden Vorschriften 
zur wirksamen Anrechnung gelangt, ver¬ 
größert die Teilungsmasse. 

8 24. Die Vorschriften des 8 23 über 
die Ausgleichungspflicht der beteiligten Ab¬ 
kömmlinge finden bei einer nach dem Tode 
des Witwers oder der Witwe in Ansehung 
des Gesamtguts oder der Beisitzmasse er¬ 
folgenden Auseinandersetzung, auch auf 
das Verhältnis der Abkömmlinge zu ein¬ 
ander, Anwendung. Das Gleice gilt bei 
der Auseinandersetzung über eine Beisitz¬ 
masse für die Erben eines während des 
Beisitzes verstorbenen Abkömmlinges. 

  

  

8 25. Während der Ehe sowie, wenn 
beteiligte Abkömmlinge vorhanden sind, 
auch nach Beendigung der ehelichen Güter¬ 
gemeinschaft durch den Tod der Frau kann 
der Ehemann nur über seinen Kopfteil 
vom Gesamtgute von Todeswegen ver¬ 
sügen. Der Frau steht ein entsprechendes 
Verfügungsrecht während der Ehe nur mit 
Zustimmung des Mannes zu. Die Größe 
des Kopfteils bestimmt sich nach dem Zeit¬ 
punkt, in dem der Erbfall eintritt.
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Sind nicht beteiligte Abkömmlinge cines 
Ehegatten nach Maßgabe des § 9 vom Ge¬ 
samtgut abzufinden, so berechnet sich der 
Kopfteil dieses Ehegatten nach dem um 
den Betrag der Abfindung verminderten 
Bestand des Gesamtguts. Im Falle des 
§ 21 Abs. 2 ist der Wert des den nicht 
beteiligten Abkömmlingen zufallenden Erb¬ 
teils oder Pflichtteils von dem Gesamt¬ 
gut abzusetzen und der Kopfteil des Wit¬ 
wers nach dem so verminderten Gesamt¬ 
gutsbestande zu berechnen. 

Die Verfügungen eines Ehegatten kön¬ 
nen bestimmte Bestandteile des Gesamt= 
guts nur insoweit zum Gegenstande haben, 
als diese von ihm im Sinne des 8 19 
Abs. 3 in die Gütergemeinschaft einge¬ 
bracht sind oder zu seinem persönlichen 
Gebrauche dienen oder den Bestand cines 
von ihm betriebenen, nicht von dem an¬ 
deren Ehegatten herrührenden Erwerbs¬ 
geschäfts bilden; übersteigt der Wert dieser 
Gegenstände seinen Kopfteil, so ist die 
Erfüllung der Verfügung von der Er¬ 
stattung des Mehrwertes durch den Be¬ 
dachten abhängig. 

Wird durch den Tod des versügenden 
Ehegatten die eheliche Gütergemeinschaft 
beendigt, so gelten seine den vorstehenden 
Vorschriften entsprechenden Verfügungen 
als Vermächtnisse und sind, soweit der 
Erblasser nicht anderes angeordnet hat, 
nach seinem Tode aus dem Gesamtgute 
zu erfüllen; doch sind Berfügungen des 
Mannes zu gunsten seiner Frau oder 
eines gemeinschaftlichen Abkömmlinges im 
Zweifel dahin auszulegen, daß dadurch ihr 
Anteil an der Beisitzmasse entsprechend 
vergrößert werden soll. 

8 26. Die im Beisitzverhältnisse 
lebende Witwe kann über ihren Anteil 
an der Beisitzmasse einschließlich dessen, 

    

was der Mann ihr zur Vergrößerung ihres 
Anteils zugewandt hat, von Todeswegen 
verfügen. Auf den Inhalt der Verjügung 
findet die Vorschrift des 98 25 Abs. 3 An¬ 
wendung. 
Die Michtteilsrechee erbberechtigter Ab¬ 

kömmli der Witwe, welche nicht zu 
den Beteiligten gehören, werden durch diese 
Vorschrift nicht berührt. 

8 27. Der Ehemann ist berechtigt, 
durch letztwillige Verfügung den Kopfteil 
eines beteiligten Abkömmlinges einer der 
Beschränkung des Pflichtteilsrechts ent¬ 
sprechenden Beschränkung zu unterwersen, 
wenn er nach den Vorschriften des Bür¬ 
gerlichen Gesetzbuchs berechtigt ist, denm Ab¬ 
kömmlinge den Pflichtteil zu entziehen 
oder das Pflichtteilsrecht des Abkömm¬ 
linges zu beschränken; die Vorschriften des 
§9 2336 Abs. 2 bis 4 des Bürgerlichen Ge¬ 
setzbuchs finden entsprechende Anwendung. 
Die Beschränkung des Kopfteils hat für 
den Fall, daß nach dem Tode des Mannes 
zwischen dem beteiligten Abkömmling und 
der Witwe das Beisitzerverhältnis eintritt, 
eine entsprechende Beschränkung des dem 
Abkömmlinge nach der Beendigung des 
Beisitzes gebührenden Anteils an der Bei¬ 
sitzmasse zusolge. 

8 28. Hat ein Ehegatte durch Schen¬ 
kungen aus dem Gesamtgut oder aus der 
Beist mafse den seiner letztwilligen Ver¬ 
fügung unterliegenden Kopfteil überschrit¬ 
cen, so haftet der Beschenkte den über¬ 
lebenden Beteiligten nach den für das 
Recht auf Ergänzung des Pflichtteils gel¬ 
tenden Vorschriften der 88 2325, 2329 
und 2330 des Bürgerlichen Gesetzbuchs; 
der den überlebenden Beteiligten gebüh¬ 
rende Kopsteil gilt als Pflichtteil. 

  

  

Hamburzisches Güterrecht. 

Artikel 18. 
89 1. Besteht für eine Ehe der gesetz¬ 

liche Güterstand der allgemeinen Ibter= 
gemeinschaft nach Hamburgischem Rechte, 
so treten an die Stelle der bisherigen Ge¬ 
setze die Borschriften des Bürgerlichen Ge¬ 
sehbn über die allgemeine Gütergemein¬ 

t. 

in der ehelichen Gütergemeinschaft zu einem 
Rechtsgeschäfte des Mannes die Zustim¬ 
mung der Frau oder in der fortgesetzten 
Gütergemeinschaft zu einem Rechtsgeschäfte 
des überlebenden Mannes die Zustimmung 
der anteilsberechtigten Abkömmlinge er¬ 
sorderlich ist, bleiben von der Anwendung 
ausgeschlossen. 

In dem auf Antrag des überlebenden 
8 2. Die Vorschriften, nach welchen Mannes zu erteilenden Zeugnis über die
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Fortsetzung der Gütergemeinschaft (Bürger- schaftsordnung vom 14. Dezember 1883 
liches Gesetzbuch § 1507) ist der Wegfall 
der Verfügungsbeschränkungen anzugeben. 

  

6 3. Vermögen, welches vor dem In¬ 
krafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
durch Ehevertrag als Sondergut der Frau 
der Verwaltung des Mannes entzogen ist, 
wird Vorbehaltsgut der Frau. 

  

8 4. Die zum gewöhnlichen Gebrauche 
der Frau bestimmten Sachen, insbesondere 
Kleider, Schmucksachen und Arbeitsgeräte, 
sind Vorbehaltsgut der Frau. 

  

8 5. Vorbehaltsgut der Frau ist ferner 
alles, was sic nach dem Inkrafttreten des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs durch ihre Arbeit 
oder durch den selbständigen Betrieb eines 
Erwerbsgeschäfts erwirbt. 

  

8 6. Vorbehaltsgut der Frau wird 
auch, was die Frau 

1. vor dem Inkraftireten des Bürger¬ 
lichen Gesetzbuchs nach der Eröffnung 
eines Konkursverfahrens über das 
Vermögen des Mannes erworben hat 
(Hamburgisches Gesetz, betrefsend Aus¬ 
führung der Konkursordnung, vom 
25. Juli 1879 8 7 zu 1), 
aus einem innerhalb fünf Jahre nach 
der Eingehung der Ehe eröffneten 
Konkurse des Manncs oder aus einem 
in solchem Konkurse geschlossenen 
Zwangsvergleich auf Grund des § 1 
des Hamburgischen Gesetzes, betreffend 
Ausführung der Konkursordnung, 
vom 25. Juli 1879 erhalten hat oder 
noch erhält. 

68 7. Den gemeinschaftlichen Abkömm¬ 
lingen im Sinne der Vorschriften über 
allgemeine Gütergemeinschaft stehen die¬ 
jenigen Abkömmlinge aus früheren Ehen 

eich, mit denen die Ehegatten einen 
inkindschaftsvertrag geschlossen haben. 
Die Vorschriften der §§& 1465, 1505, 

2054, 2331 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
über Zuwendungen aus dem Gesamtgut 
an einen nur von einem der Ehegatten 
abstammenden Abkömmling werden durch 
diese Gleichstellung nicht berührt. 

Ein in einem Einkindschaftsvertrag aus¬ 
bedungener Voraus vererbt sich nach bis¬ 
herigem Rechte (Hamburgische Vormund¬ 

4% 

  

  

  

  
s 

  

Artikel 33 zu 4). 

8 8. Wird die nach dem Tode der 
Frau von dem Manne fortgesetzte Güter¬ 
gemeinschaft durch die Wiederverheiratung 
des Mannes beendigt, so hat dieser die 
Wahl, ob er die Auseinandersetzung nach 
den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs vornehmen oder ob er den anteils¬ 
berechtigten Abkömmlingen den Wert des¬ 
jenigen zurückerstatten will, was die ver¬ 
storbene Frau in die Gütergemeinschaft 
eingebracht hat. Der Umfang und der 
Wert des Eingebrachten bestimmen sich 
nach 8 1478 Abs. 2 des Bürgerlichen Ge¬ 
setzbuchs. Der Mann hat in der vor 
der Wiederverheiratung dem Vormund¬ 
schaftsgerichte zu erstattenden Anzeige 
(Bürgerliches Gesetzbuch § 1193 Abs. 2) 
anzugeben, für welche Art der Ausein¬ 
andersetzung er sich entscheidet. 

Gehören zu den anteilsberechtigten Ab¬ 
kömmlingen solche, welche aus einer fru¬ 
heren Ehe des Mannes abstammen oder 
mit welchen der Mann bereits bei Ein¬ 
gehung einer früheren Ehe einen Einkind¬ 
schaftsrertrag geschlossen hat, so hat der 
Mann, wenn er sich für die Rückerstattung 
des von der Frau Eingebrachten entschei¬ 
det, auch den Wert desjenigen zurückzu¬ 
zerstatten, was die frühere Frau in die Güter¬ 
gemeinschaft eingebracht hat. 

Der Gesamtbetrag desjenigen, was der 
Mann zurückzuerstatten hat, wird unter 
mehrere anteilsberechtigte Abkömmlinge auch 
dann, wenn sie aus verschiedenen Ehen 
abstammen, in Gemäßheit des 8 1503 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs verteilt. Ein 
Voraus, den ein Abkömmling auf Grund 
eines Einkindschaftsvertrags empfangen 
hat, kommt bei der Teilung nicht zur 
Ausgleichung. · 

HO.TchannqumfürdenFall, 
daß die Ehe durch ſeinen Tod aufgeloͤſt 
wird, die Fortſetzung der Gütergemein¬ 
schaft durch letztwillige Verfügung aus¬ 
schließen, auch wenn die Voraussetzungen 
des § 1509 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
nicht vorliegen. "“ 

Der Mann kann für den Fall, daß mit 
seinem Tode die fortgesetzte Gütergemein¬ 
schaft eintritt, die Frau durch letztwillige 
Verfügung in der Verwaltung des Ge¬ 
samiguts und in der Verfügung über das
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Geſamtgut beſchränken, auch anordnen, 
daß die Berwaltung und das Verfügungs¬ 
recht auf einen oder mehrere Verwalter 
des Gesamtguts übergehen sollen. Der 
Verwalter hat die Rechte und Pflichten, 
die nach dem bisherigen Hamburgischen 
Rechte für einen Testamentsvollstrecker be¬ 
standen, soweit nicht in der letztwilligen 
Verfügung abweichende Bestimmungen ge¬ 
trossen sind. In dem der Frau auf deren 
Antrag zu erteilenden Zeugnis über die 
Fortsetzung der Gütergemeinschaft ist die 
Beschränkung oder die Ernennung eines 
Verwalters zu vermerken. 

Zur Wirksamkeit der in den §8 1511 
bis 1514 des Bürgerlichen Gesetzbuchs be¬ 
zeichneten Verfügungen ist, wenn diese 
von dem Manne errichtet werden, die Zu¬ 
stimmung der Frau nicht erforderlich. 

  

8 16. Sind in einem von dem Ehe¬ 
mann oder den Ehegatten gemeinschaftlich 
errichteten Testamente für die Dauer der 
fortgesetzten Gütergemeinschaft Testaments¬ 
vollstrecker zur Verwaltung des Gesamt¬ 
guts ernannt, so gilt die Ernennung des 
Testamentsvollstreckers als Bestellung eines 
Verwalters in Gemäßheit der Bestimmung 
des 3 9 Abf. 2. 

  

  

walter erjolgt auf Antrag eines Beteiligten 
durch das Nachlaßgericht: 

1. wenn der Erblasser einen bestimmten 
Verwalter nicht ernannt hat; 

2. wenn der vom Erblasser ernannte 
Verwalter verstorben ist oder die An. 
nahme des Amtes ablehnt oder wenn 
die von dem Erblasser mit der Er¬ 
nennung betraute Stelle die Er¬ 
nennung nicht vornimmt, sofern nich! 
ein von dem Erblasser für diesen 
Fall ernannter Ersatzmann eintritt: 

3.#sofern ein Verwalter stirbt oder sein 
Amt niederlegt und die den Verwal¬ 
tern von dem Erblasser übertragenen 
Geschäfte noch nicht beendet sind, so¬ 
fern nicht ein von dem Erblasser er¬ 
nannter Ersatzmann eintritt; 

4 wenn ein Verwalter nach den Vor¬ 
schristen des Abs. 3 und des 82227 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs entlassen 
wird. 

Vor der Ernennung sollen die etwa im 
Amte befindlichen Verwalter und die üb¬ 
rigen Beteiligten soweit thunlich gehört 
werden. Wird von den Beteiligten eine 
bestimmte Person in Vorschlag gebracht, 
so ist diese zu ernennen, wenn keine Be¬ 
denken entgegenstehen. 

Die Vorschriften des § 2216 Abs. 1, 
des 4E Satz 1, 3, des § 2227 und 
des § 2368 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
finden entsprechende Anwendung. 

Gemeinschaftlicher Erlaß 

8§ 11. Die Ernennung der im §9 9 
Abs. 2 und im §910 bezeichneten Ver¬ 

(des nanz=, Landwirtschafts=, Justiz=Ministers und des 
Ministers des Innern) vom 17. Dezember 1699 zur Aus¬ 

führung es Artikel 85 des Ausführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche. 

  

Auf Grund des Artikel 85 des Aus¬ 
führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz¬ 
buche vom 20. September 1899 (Gesest¬ 
Samml. S. 177) werden für die Hinter¬ 
legung von Wertpapieren in den Fällen 
der 88 1082, 1392, 1667, 1814, 1818, 
2116 des Bürgerlichen Gesetzbuchs fol¬ 
gende Anstalten als Hinterlegungsstellen 
bestimmt: 

1. die Seehandlung in Berlin, 
2. die Preußische Central=Genossen¬ 

schafts-Kasse in Berlin, 

l 

  

3. die Oſtpreußiſche landschaftliche Dar¬ 
lehnskasse in Königsberg, 

4. die Westpreußische landschaftliche Dar¬ 
lehnskasse in Danzig, 

5. die Kur= und Neumärkische Ritter¬ 
schastliche Darlehnskasse in Berlin, 

6. die Pommersche landschaftliche Dar¬ 
lehnskasse in Stettin, 

7. die Posener landschaftliche Bank in 

Posen, 
8. die Schlesische landschaftliche Bank 

in Breslau,
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9 die Städtische Bank in Breslau, 13 die Landeskreditkasse in Kassel, 
10 die Communalständische Bank für die 14. die Landesbank der Rheinprovinz in 

Preußische Oberlausitz in Görlitz, Düsseldorf sowie 
11. die Landschaftliche Bank der Provinz 15. die Spar= und Leihkasse für die 

Sachsen in Halle a. S., Hohengollernschen Lande in Sig¬ 
12. die Nassanische Landesbank in Wies¬ maringen. 

baden, 

Gemeinschaftlicher Erlaß 
(des Finanz=, Justiz= und Haudels=Ministers) vom 18. De¬ 
zember 1899 zur Ausfäbrung des Artikel 85 des Aus¬ 

führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche. 

führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz== 2116 des Bürgerlichen Gesetzbuchs die 
buche vom 20. September 1899 (Gesetzz Frankfurter Bank in Frankfurt am Main 
Samml. S. 177) wird für die Hinter= als Hinterlegungsstelle bestimmt. 
legung von Wertpapieren in den Fällen 

Auf Grund des Artikels 85 des Aus¬ der 88 1082, 1392, 1667, 1814, 1818,



Allgemeine Verfügung vom 7. November 1899 

über die Führung des Handelsregisters. 

I. Algemeines. 

1. Die Anmeldungen zur Eintragung 
in das Handelsregister sowie die zur Auf¬ 
bewahrung bei dem Gerichte bestimmten 
Zeichnungen sind, wenn sie persönlich bei 
Gericht bewirkt werden, in der Regel von 
dem Gerichtsschreiber des Registergerichts 
zu Protokoll zu nehmen. Der Richter hat 
sich der Aufnahme zu unterziehen, wenn 
bei dem Gerichtsschreiber die zur Beur¬ 
keilung der Verhälmisse erforderliche 
Rechtskenntnis nicht zu erwarten ist. 

8 2. Die Verfügung auf die Anmel¬ 
dungen zur Eintragung und auf alle das 
Register betreffende Gesuche und Anträge 
liegt dem Richter ob. Er hat insbesondere 
die Eintragungen in das Register und die 
erforderlichen Bekanntmachungen zu ver¬ 
fügen sowie die im § 9 Abs. 3 des Han¬ 
delsgesetzbuchs und im § 33 der Grund¬ 
buchordnung erwähnten Bescheinigungen 
und Zeugnisse auszustellen. Die Ausferti¬ 
gung der Bescheinigungen und Zeugnisse 
erfolgt nach Artikel 18 des Preußischen 
Gesetzes Über die freiwillige Gerichtsbarkeit. 

Die Eintragung ist von dem Richter 
auch dann anzuordnen, wenn sie von dem 
Beschwerdegericht oder gemäß § 143 des 
Reichsgesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit verfügt ist. 

  

  

8 3. Der Richter hat dafür Sorge zu 
tragen, daß die gesetzlich vorgeschriebenen 
Eintragungen in das Register ersolgen. 
Zu diesem Zwecke und zur Bermeidung 
unzulässiger Eintragungen hat er in zwei¬ 
felhaften Fällen, soweit der Bezirk des 
Registergerichts zu dem Bezirk einer Hau¬ 

  

delskammer oder einer der im § 44 des 
Gesetzes über die Handelskammern vom 
24. Februar 1870 
1s#.- Ungast 18 (Geset Samml. 1897 

S. 355,) bezeichneten kaufmännischen Kor¬ 
porationen gehört und die erforderliche 
Auskunft nicht auf andere Weise einfacher 
und schneller beschafft werden kann, in der 
Regel das Gutachten der genannten Organe 
des Handelsstandes einzuholen. 

  

## 4. Wird eine Eintragung abgelehnt, 
so sind die Gründe der Ablehnung mitzu¬ 
teilen. 

  

8 5. Die Eintragungsverfügung hat 
den Wortlaut der Eintragung festzustellen: 
der Wortlaut der öffentlichen Bekannt¬ 
machung ist insoweit anzugeben, als ihr 
Inhalt von dem der Eintragung ver¬ 
schieden ist. 

  

8 6. Der Gerichtsschreiber hat die Ein¬ 
tragung in das Register zu bewirken und 
die verfügten Bekanntmachungen herbei¬ 
zuführen. 

#& 7. Die Beglaubigung von Abschriften 
der Eimragungen und der zum Register 
eingereichten Schriftstücke liegt dem Ge¬ 
richtsschreiber ob. 

Wird eine auszugsweise Abschrift erteilt, 
so sind bei der Beglaubigung die Vor¬ 
schristen des Artikel 47, des Artikel 57 
Abs. 3 und des Artikel 59 des preußischen 
Gesetzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit 
zu beobachten. 
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8 8. Der Gerichtsschreiber hat das Re¬ 
ister sowie die zum Register eingereichten 

Schriftstücke während der gewöhnlichen 
Dienststunden einem jeden auf Ersuchen 
zur Einsicht vorzulegen, ohne daß es einer 
richterlichen Anordnung bedarf. 

  

8 #. Für jede Firma werden nach den 
Vorschriften der Geschäftsordnung für die 
Gerichtsschreibereien der Amtsgerichte be¬ 
sondere Akten gehalten. 

Werden Urkunden, die zu dem Register 
einzureichen waren, zurückgegeben, so ist 
eine beglaubigte Abschrift zurückzubehalten. 
In der Abschrift können diejenigen Teile 
der Urkunde, welche für die Führung des 
Handelsregisters ohne Bedeutung sind, 
weggelassen werden; der Richter bestimmt 
den Umfang der Abschrift. 

Ist die Urkunde in anderen der Ver¬ 
nichtung nicht unterliegenden Akten des 
Amtsgerichts enthalten, so genügt eine 
Verweisung auf die anderen Akten. 

  

§8 16. Von dem Registergerichte sind 
bis zum 6. Dezember jeden Jahres das 
Blatt oder die Blätter zu bezeichnen, in 
denen außer im Reichsanzeiger während 
des nächsten Jahres die Bekanntmachung 
der Eintragungen in das Register er¬ 
folgen soll. 

Der Gerichtsschreiber des Register¬ 
gerichts hat von der erfolgten Vezeichnung 
bis zum 8. Dezember der Gerichtsschrei¬ 
berei des Oberlandesgerichts unter Be¬ 
nupung eines der Anlage entsprechenden 
Formulars 1) eine Anzeige zu erstatten. Da¬ 
bei sind die einzelnen für die Bekannt¬ 
machungen bestimmten Blätter, außer bei 
der erstmaligen Erstattung der Anzeige, 
nur insoweit anzugeben, als in der Aus¬ 
wahl der Blätter gegenüber dem Vorjahr 
eine Aenderung eintritt. Soweit dies nicht 
der Fall ist, hat der Gerichtsschreiber einen 
entsprechenden Vermerk in das Formular 
aufzunehmen. 

Der Gerichtsschreiber des Oberlandes¬ 
gerichts hat die eingegangenen Anzeigen 
auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit 
zu prüfen, die Beseitigung ctwaiger Fehler 
und Lücken schleunigst herbeizuführen und 
die Anzeigen, in denen gemäß dem Abs. 2 
einzelne für die Bekanntmachungen be¬ 
stimmte Blätter angegeben sind. — im 

1) Hier nicht mit abgedruckt. 

  

  

  

Jahre 1900 also die sämtlichen Anzeigen 
— bis zum 16. Dezember dem Reichs¬ 
Justizamte zu übermitteln. Damit hat er 
vom Dezember 1901 an die Anzeige zu 
verbinden, daß bezüglich der übrigen Re¬ 
gistergerichte des Oberlandesgerichtsbezirkes 
eine Aenderung in der Wahl der Blätter 
nicht eingetreten ist. 

8 11. Die Veräöffentlichung einer Ein¬ 
tragung ist zu veranlassen, sobald die Ein¬ 
tragung erfolgt ist und ohne daß eine 
audere Eintragung abgewartet werden 
darf. 

8 12. Auf eine leicht verständliche und 
knappe Fassung der öfsentlichen Bekannt¬ 
machungen ist Bedacht zu nehmen. 

Erfolgen mehrere Bekanntmachungen 

  

desselben Gerichts gleichzeitig, so sind sie 
thunlichst zusammenzufassen. 

Der Bezeichnung des Gerichts ist eine 
Namensunterschrift nicht beizufügen. Ueber¬ 
flüssige Absätze sind zu vermeiden. Die 
Spaltenüberschriften des Registers, die 
Unterschrift des Gerichtsschreibers, die Ver¬ 
fügung, durch welche die Eintragung an¬ 
geordnet ist, die Geschäftsnummer sowie 
etwaige bei der Eintragung erfolgte Ver¬ 
weisungen auf andere Stellen des Registers 
oder auf Aktenstellen sind nicht zu ver¬ 
öfsentlichen. " 

Die Bekanntmachung ist in jedem Blatte 
(§ 10) nur einmal zu bewirken; ihr Wort¬ 
laut ist vor der Absendung an die Blätter 
dem Richter zur Genehmigung vorzulegen. 

* 13. Die Bekanntmachung der Ein¬ 
tragung an den Antragsteller hat, soweit 
thunlich, unter Benutzung von Formularen 
zu erfolgen; die Ausfüllung der Formulare 
ist in der weetel von dem Gerichtsschreiber 
zu bewirken (Allg. Verfügung vom 5. April 
1895 Nr. 1 — Just.=Minist.=Bl. S. 125). 

Soweit nach den bestehenden Vorschriften 
die Zusendung durch die Post zu bewirken 
ist, sind zu den Bekanntmachungen regel¬ 
mäßig Postkarten, auf deren Rückseite sich 
das Formular befindet, zu verwenden. 

Der Gerichtsschreiber hat die Bekannt¬ 
machungen zu unterschreiben und in den 
Akten bei der gerichtlichen Verfügung zu 
vermerken, wem die Bekanntmachung zur 
Beförderung übergeben und wann die 
Uebergabe erfolgt ist.
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98 14. Gehört der Bezirk des Register¬ 
gerichtes zu dem Bezirk einer Handels¬ 
ammer oder einer der im § 44 des Ge¬ 

setzes über die Handelskammern vom 
24. Februar 1870 
1. Auzust 1397 (Gesetz=Samml. 1897 

S. 355) bezeichneten kaufmännischen Kor¬ 
porationen, so ist diesen 

1. von der Eintragung einer neuen 
Firma in das Register unter Bezeich¬ 
mung des Ortes der Niderlassung 
oder des Sitzes der Gesellschaft und 
bei Einzelkaufleuten, offenen Handels¬ 
gesellschaften, Lommanditgesellschaften 
und Kommanditgesellschaften auf 
Aktien unter Bezeichnung der In¬ 
haber oder der persönlich haftenden 
Gesellschafter, 

2. von der Aenderung einer einge¬ 
tragenen Firma, der Inhaber oder 
der persönlich haftenden Gesellschafter 
sowie des Ortes der Niederlassung 
oder des Sitzes der Gesellschaft, 

3. von dem Erlöschen einer Firma 
durch den Gerichtsschreiber Mitteilung zu 
machen. 

Die Mitteilung erfolgt nach dem Schlusse 
jedes Kalendervierteljahrs mittels Ueber¬ 
sendung von Listen nach den anliegenden 
Formularen.1) Gegebenenfalls ist eine Fehl¬ 
anzeige zu übersenden. 

Im unmittelbaren Anschluß an die Ein¬ 
tragung in das Register ist von dem Ge¬ 
richtsschreiber ein Vermerk in den Listen 
zu machen. 

Gehört der Bezirk des Registergerichts 
nur teilweise zu dem Bezirk einer Han¬ 

  

  

1) Hier nicht mit abgedruckt. 

  

delskammer oder einer der im Abs. 1 be¬ 
zeichneten Korporationen, so ist der Um¬ 
fang der Mitteilungen entsprechend zu be¬ 
schränken. 

89 15. Gehört ein Ort oder eine Ge¬ 
meinde (§ 30 des Handelsgesetzbuchs) zu 
den Bezirken verschiedener Registergerichte, 
so hat jedes Registergericht die an dem 
Orte oder in der Gemeinde bestehenden, 
in das Register eingetragenen Firmen, 
soweit es noch nicht geschehen ist, den 
anderen beteiligten Registergerichten mit¬ 
zuteilen und diese von jeder entspre en 
neuen Eintragung sowie von jeder Aenbe¬ 
rung und Löschung der Firmen unverzüg¬ 
lich zu benachrichtigen. Dies gilt auch 
dann, wenn der betreffende Ort zu meh¬ 
reren Bundesstaaten gehört. 

  

8 16. Das Handelsregister besteht aus 
zwei Abteilungen. 

In die Abteilung 4 werden eingelragen 
die Firmen der Einzelkaufleute, die offenen 
Handelsgesellschaften und die Kommandit¬ 
gesellschaften. 

In die Abteilung B werden eingetragen 
die Aktiengesellschaften, die Kommandit¬ 
gesellschaften auf Aktien, die Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung und die in den 
§§ 33, 36 des Handelsgesetzbuchs bezeich¬ 
neten juristischen Personen. 

  

8 17. Für jede Abteilung wird ein 
besonderes Register nach den anliegenden 
Formularen 2) angelegt. 

*) Hier seien nur die Köpfe der Formulare wiedergegeben: 
a) Formular für Abteilung A¬ 
            

  

14. 2. l 

Nummer Firma, 
der Ein- Ort der Niederlaffung; 

l 

Bezeichnung des 
Einzelkaufmanns oder der 

persönlich haftenden 

3. l 4. 

Prokura 

  

      

tragung Sitz der Gesellschaft Gesellschafter 

Nummer der Firma 

6 b. 6. 7. I 8. 

NRechtsverhällnisse Nechtsverhältnisse Geschäftsnummer; 
bei bei Tag der Eintragung; Bemerkungen 

Einzelkaufleuten Handelsgesellschaften Unterschrift 
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68 18. ie Register werden in mehre¬ 
ren dauerhaft gebundenen Bänden geführt. 
Es ist dazu Papier der Verwendungsklasse 
2a (vergl. die Allgemeine Verfügung vom 
2. Januar 1392, betreffend das für den 
Amtsgebrauch anzuschaffende Papier — 
Just.=Minist.=Bl. S. 9) von einer Bogen¬ 
größe von 46 — 56 cm zu verwenden. 

Jeder Band einer Abteilung erhält ent¬ 
sprechend der Reihenfolge der Anlegung 
eine römische Ziffer und ist mit laufenden 
Seitenzahlen zu versehen. 

  

8 19. Die Eintragungen sind deutlich 
und ohne Abkürzungen zu schreiben; in 
dem Register darf nichts radiert oder sonst 
unleserlich gemacht werden. 

  

68 206. Zede Firma ist unter einer in 
derselben Abteilung fortlaufenden Nummer 
in das Register einzutragen. 

Für die eine Firma betrefsenden Ein¬ 
tragungen sind zwei gegenüberstehende Sei¬ 
ten des Registers zu verwenden. Für 
spätere Eintragungen sind geeignetenfalls, 
insbesondere bei den in Abteilung B des 
Registers eingetragenen Gesellschaften und 
juristischen Personen, die erforderlichen 
Seiten freizulassen. 

Wird die Firma geändert, ohne daß 
die übrigen Eintragungen eine wesent¬ 
liche Aenderung erfahren, so ist dies in 
der Spalte, wo die bisherige Firma ein¬ 
getragen war, zu vermerken. Andernfalls 
ist die neue Firma unter einer neuen 
Nummer an einer anderen Stielle des Re¬ 
gisters einzutragen; dabei ist an dieser 

b) Formular für Abteilung B. 

  

auf die bisherige Stelle und an der letz¬ 
teren auf die neue Stelle zu verweisen. 

68 21. Jede Eintragung ist mit einer 
laufenden Nummer zu versehen und mittelst 
eines alle Spalten des Formulars durch¬ 
schneidenden Querstrichs von der folgenden 
Eintragung zu trennen. 

Erfolgen mehrere Eintragungen gleich¬ 
zeitig, so erhalten sie nur eine laufende 
Nummer. 

8 22. Jeder Eintragung ist außer der 
Angabe des Tages der Eintragung und 
außer der Unterschrift des Gerichtsschrei¬ 
bers eine Verweisung auf die Stelle der 
Registerakten beizufügen, wo sich die zu 
Grunde liegende gerichtliche Verfügung be¬ 
findet. 

Die Eintragung ist unter Bezeichnung 
des Tages, an dem sie erfolgt ist, von 
dem Gerichtsschreiber in den Registerakten 

bei cher gerichtlichen Verfügung zu ver¬ 
merken. 

§ 23. Aenderungen des Inhalts einer 
Eintragung, sowie Löschungen sind unter 
einer neuen laufenden Nummer in die¬ 
senige Spalte des Registers einzutragen, 
in welcher sich die zu ändernde oder zu 
löschende Eintragung befindet. Eine Ein¬ 
tragung, die durch eine spätere Eintragung 
ihre Bedeutung verloren hat, ist nach Maß¬ 
gabe der Anordnung des Richters rot zu 
unterstreichen. 

In die Abschriften aus dem Register 
sind die rot unterstrichenen Eintragungen 

  

  

  1. 3 

  

        

Nummer . rgern Grund¬ . Vorstand; perfön¬ 

der Ein¬ Firma und Sitz oder Stamm¬ 1 h beftende Geren. 

tragung 1 aasme Kapital führer; Liquidatoren 

Nummer der Firma 

.. 23 9. 0e. 
Gesellschaftsvertrag Auflösung; Geschäftsnummer; 

Prokura oder Satzung; Konkurs; Fort¬ Tag der Be⸗ 
ro Vertretungs= setzung; Nichtigkeit; Eintragung; merkungen 

befugnis. erlsschender Frmo Unterschrift 
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nur aufzunehmen, soweit dies beantragt 
oder nach den Umständen angemessen ist. 

6 24. Schreibfehler und ähnliche offen¬ 
bare Unrichtigkeiten, die in einer Eintra¬ 
gung vorkommen, sind neben dieser Ein¬ 
tragung in der Spalte „Bemerkungen“ 
hWipat. der Anordnung des Richters 

zu berichtigen. Die Berichtigung ist den 
Beteiligten bekannt zu machen. 
liche Bekanntmachung kann unterbleiben, 
wenn die Berichtigung einen offenbar un¬ 
wesentlichen Punkt der Eintragung betrifft. 

  

8 25. Ersolgt eine Eintragung auf 
Grund einer rechtskräftigen oder vollstreck¬ 
baren Entscheidung des Prozeßgerichts, so 
ist dies bei der Eintragung im Register 
zu vermerken. Wird die Entscheidung, auf 
Grund deren die Eintragung erfolgt ist, 
aufgehoben, so ist die Aufhebung in die¬ 
selbe Spalte des Registers einzutragen. 

  

8 26. Soll eine Eintragung von Amts¬ 
wegen gelöscht werden, weil sie wegen 
Mangels einer r Voraussetzung 
unzulässig war, so erfolgt die Löschung 
durch Eintragung des Vermerks „Von 
Amtswegen gelöscht“. 

II. Abteilung A 

palte 1 ist die laufende 8 29. 1. In S 
Nummer der die Firma betreffenden Ein¬ 
tragungen anzugeben. 

2. “ Spalte 2 sind die Firma, der 
Ort der Niederlassung, der Sitz der Gesell¬ 
schaft und die darauf sich beziehenden 
Aenderungen einzutragen. Ebendort fin¬ 
den die Vermerke über Zweigniederlas¬ 
sungen, auch wenn diese sich im Bezirke 
des Registergerichts befinden oder eine 
andere Firma als die Hauptniederlassung 
haben, sowie die Vermerke über das Vor¬ 
Pandenien einer Hauptniederlassung ihren 

la 
z In Spalte 3 sind der Name, Vor¬ 

name, Stand und Wohnort des Einzel¬ 
kaufmanns oder der persönlich haftenden 
Gesellschafter anzugeben. 

4. Die Spalte 4 dient zur Aufnahme 
aller die Prokura betreffenden Eintragun¬ 
en; Name, Vorname und Wohnort der 

Proturistn sind anzugeben. 
5. In Spolte 5 sind die der Eintragung 

unterliegenden Rechtsverhältnisse bei Ein¬ 

l 
Die öffent¬ 

I 

  

8 27. Wird die Hauptniederlassung 
eines Einzelkaufmanns oder der Sitz einer 
Handelsgesellschaft oder juristischen Person 
aus dem Bezirke des Registergerichts ver¬ 
legt und besteht im Bezirke dieses Gerichts 
auch keine Zweigniederlassung, so sind bei 
der Eintragung der Verlegung in die 
Spalte 2 des Registers alle die Firma 
betrefsenden Eintragungen rot zu unter¬ 
streichen. 

  

8 28. Sind bei den eine Firma be¬ 
trefsenden Eintragungen so zahlreiche 
Aenderungen eingelreten, daß durch die 
Eintragung der Aenderungen die Ueber¬ 
sichtlichkeit des Registers erheblich beein¬ 
mwächtigt wird, so sind die noch gültigen 
Eintragungen unter einer neuen Nummer 
an eine andere Stelle des Registers zu 
übertragen; dabei ist an dieser auf die 
bisherige Nummer und Stelle und an der 
leßteren auf die neue Stelle zu verweisen. 

Die Uebertragung ist den Beteiligten 
unter Mitteilung von dem Inhalte der 
neuen Eintragung bekannt zu machen. 

Bestehen Zweifel über die Art oder den 
Umfang der Uebertragung, so sind die 
Beteiligten vorher zu hören. 

  

des Registers. 

zellaufleuten, z. B. die Eröffnung des Kon¬ 
kurses sowie das Erlöschen ihrer Firma 
einzutragen. 

Ebendort ist bei dem Erwerbe cines 
Handelsgeschäfts durch einen Einzelkauf¬ 
mann im Falle der Fortführung der bis¬ 
herigen Firma einr von den Vorschriften 
des § 25 Abs. 1 dee Handelsgesetzbuchs ab¬ 
weichende Vereinbarung einzutragen. 

6. In Spalte 6 ist zunächst zu ver¬ 
merken, ob die eingetragene Gesellschaft 
eine offene Handelshrsellschaft oder eine 
Kommanditgesellschaft ist. 

Sodann sind hier die der Eintragung 
unterliegenden Rechtsverhältnisse bei den 
genannten Gesellschaften, z. B. der Zeit¬ 
punkt ihres Beginns, die Eröffnung des 
Konkurses, die Auflösung und Fortsetzung, 
das Erlöschen der Firma, der Eintritt und 
das Ausscheiden von Gesellschaftern, sowie 
die in § 125 Abs. 4 des Handelsgesetzbuch 
erwähnten, die Vertretungsmacht der Ge¬ 
sellschafter betreffenden Verhältnisse und 
bei Kommanditgesellschaften der Namc,
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Vornamc, Stand und Wohnort der Kom¬ 
manditisten und der Betrag der Einlage 
eines jeden von ihnen nebst den darauf 
sich beziehenden Aenderungen einzutragen. 
Die Auflösung der Gesellschaft ist in dieser 
Spalte auch dann zu vermerken, wenn 
leichzeitig ein Einzelkaufmann als neuer 

I###eder der Firma eingetragen wird. 
In Spalte 6 ist ferner bei dem Erwerb 

eines Handelsgeschäfts durch eine offene 
Landelsgesellschaft oder durch eine Kom¬ 
mandilgesellschaft im Falle der Fortfüh¬ 
rung der bisherigen Firma eine von den 
Vorschriften des § 25 Abs. 1 des Handels¬ 

beseluchs abweichende Vereinbarung und 
ei Eintritt eines persönlich haftenden Ge¬ 

sellschafters oder eines Kommanditisten in 
das Geschäft eines Einzelkaufmanns im 
Falle der Fortführung der bisherigen 
Firma eine von den Vorschriften des § 28 
Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs abweichende 
Vereinbarung einzutragen. 

In dieselbe Spalte sind die Personen 
der Liauidatoren unter der Bezeichnung 
als solche und unter Angabe des Namens, 
Vornamens, Standes und Wohnorts, die 
Bestimmung, daß sie einzeln handeln kön¬ 
nen, sowie die hierauf oder auf ihre Per¬ 
sonen sich beziehenden Aenderungen ein¬ 
zutragen. 

7. Die Spalte 7 ist zur Aufnahmc der 
Verweisung. auf die Registerakten, zur An¬ 
gabe des Tages der Eintragung und für 
die Unterschrift des Gerichtsschreibers be¬ 
stimmt. 

8. Die Spalte 8 dient auch zu etwaigen 
Verweisungen auf spätere Eintragungen.   
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Den Vermerken in dieser Spalte ist, wenn 
in keiner anderen Spalte gleichzeitig eine 
Eintragung erfolgt, das Datum und die 
1nterichrift des Gerichtsschreibers beizu¬ 
ügen. 

§ 30. Wird bei dem Eintritt eines 
persönlich haftenden Gesellschafters oder 
eines Kommanditisten in das Geschäft eines 
Einzelkaufmanns oder bei dem Eintritt 
eines Gesellschafters in eine bestehende Ge¬ 
sellschaft die bisherige Firma nicht fort¬ 
geführt, so ist der Eintritt im Register 
bei der bisherigen Firma zu vermerken. 
Ebendort ist gegebenenfalls eine von den 
Vorschriften des 8 28 Abs. 1 des Handels¬ 
gesetzbuchs abweichende Vereinbarung ein. 
zutragen. 

Bei der neuen Firma ist der Eintritt 
in Spalte 6 des Registers zu vermerken. 

An der bisherigen Stelle ist auf die 
neue Stelle und an dieser auf die bis¬ 
herige Stelle in der Spalte „Bemerkun 
gen“ zu verweisen. 

  

689 31. Geht die Firma eines Einzel¬ 
kaufmanns, einer offenen Handelsgesell. 
schaft oder einer Kommanditgesellschaft auf 

eine Handelsgesellschaft anderer Art oder 
auf eine juristische Person über, so ist die 
Firma in der Abteilung A des Registers 
zu löschen und in die Abteilung B des 
Registers einzutragen. 

An der bisherigen Stelle ist auf die 
neue Stelle und an dieser auf die bis¬ 
herige Stelle in der Spalte „Bemerkungen“ 
zu verweisen. 

III. Abteilung B des Nezgisters. 

96 32. 1. 
teilung B sind zu denselben Eintragungen 
wie die Spalten 1, 2 der Abteilung & zu 
verwenden. 

2. In Spalte 3 sind der Gegenstand 
des Unternehmens und die darauf sich 
beziehenden Aenderungen anzugeben. 

3. In Spalte 4 ist bei Aktiengesell¬ 
schaften und bei Kommanditgesellschaften 
auf Aktien die Höhe des Grundkopitals, 
bei Gesellschaften mit beschränkter Hafs¬ 
tung die Höhe des Stammkapitals anzu¬ 
geben. Ebendort sind die Erhöhung oder 
die Herabsetzung des Grund= oder Stamm¬ 
kapitals und, soweit die Eintragung der   

Die Spalten 1, 2 der Ab- darauf gerichteten Beschlüsse gesetzlich vor¬ 
geschrieben ist, auch diese einzutragen. 

4. In Spalte 5 sind bei Aktiengesell¬ 
schaften und juristischen Personen die Mit¬ 
glieder des Vorstandes und deren Stell¬ 
vertreter, bei Kommanditgesellschaften auf 
Aktien die persönlich haftenden Gesell¬ 
schafter, bei Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung die Geschäftsführer und deren 
Stellvertreter mit Namen, Vornamen, 
Stand und Wohnort einzutragen. Eben¬ 
dort und in gleicher Weise sind die Liaqui¬ 
datoren unter der Bezeichnung als solche 
einzutragen. 

5. Die Spalte 6 dient zur Aufnahme
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aller die Prokura betreffenden Eintragun¬ 
sen; Name, Vorname und Wohnort der 
Prokuristen sind anzugeben. 

6. In Spalte 7 sind einzutragen: 

a) die Art der eingetragenen Gesellschaft 
oder juristischen Person: 

b) der Tag der Feststellung oder des 
Dschlusfses des Gesellschaftsvertrags; 

JP, die besonderen Bestimmungen des Ge¬ 
sellschaftsvertrags oder der Satzung 
über die Zeitdauer der Gesellschaft 
oder des Unternehmens; 

di die Bestimmungen des Gesellschafts¬ 
vertrags oder der Satzung, welche die 
Befugnis der Mitglieder des Vor¬ 
standes, der persönlich haftenden Ge¬ 
sellschafter, der Geschäftsführer oder 
der Liquidatoren zur Vertretung der 
Gesellschaft oder juristischen Person 
abweichend von den gesetzlichen Vor¬ 
schriften regeln: 

e#b die bei der Bestellung der Liquida: 
toren über ihre Vertretungsbefugnis 
getroffenen Bestimmungen, soweit 
diese von den gesetzlichen Vorschriften 
oder von den Bestimmungen des Ge¬ 
sellschaftsvertrags oder der Satung 
abweichen; 
jede Aenderung in den Personen des 
Vorstandes, der persönlich haftenden 
Gesellschafter, der Geschäftsführer oder 
Liquidatoren, sowie jede Aenderung 
oder Beendigung der Vertretungs¬ 
befugnis einer dieser Personen, bei 
Aktiengesellschaften außerdem die von 
dem Aufsichtsrat auf Grund des 8 232 
Abs. 2 Satz 2 des Handelsgesetzbuchs 
etroffenen Anordnungen: 

g) jede Aenderung des Gesellschaftsver¬ 
trags oder der Sapung, soweit sie 
nicht die in den Spalten 2 bis 4 
eingetragenen Angaben betrifft. Bei 
der Eintragung genügt, soweit nicht 
die Abänderung die einzutragenden 
Angaben berrisf. eine allgemeine Be¬ 
zeichnung des Gegenstandes der Aen¬ 
derung; dabei ist in der Spalte „Be¬ 
merkungen“ auf die bei dem Gericht 
eingereichten Urkunden, sowie auf die 
Stelle der Registerakten, wo die Ur¬ 
kunden sich befinden, zu verweisen. 

In Spalte 8 sind einzutragen: 

die Auflösung; 
die Eröffnung, Einstellung und Auf¬ 

hebung des Konkurses, sowie die 

—
 

—1
   

Aufhebung des Eröffnungsbeschlus¬ 

ſes; 
die Fortsetzung der Gesellschaft; 
die Beschlüsse über den Ausschluß der 

Liquidation in den Fällen der 
§8 304, 306 des Handelsgesetz¬ 
buchs; 

die Nichtigkeit der Gesellschaft: 
das Erlöschen der Firma. 

8. Die Verwendung der Spalten 9 und 
10 richtet sich nach den Vorschriften über 
die Benutzung der Spalten 7 und 8 der 
Abteilung A. 

  

8 38. Urteile, durch die ein in das 
Register eingetragener Beschluß der Ge¬ 
neralversammlung rechtskräftig für nichtig 
erklärt ist, sowie die gemäß 8 144 Abs. 2 
des Reichsgesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit verfügte 
Löschung eines Beschlusses sind mittels 
eines V#rnarrdes, der den Beschluß als 
nichtig bezeichnet, in diejenigen Spalten 
des Registers einzutragen, in welche der 
Beschluß eingetragen war. 

§s 34. Soll eine Aktiengesellschaft, eine 
Kommanditgesellschaft auf Aktien oder eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung als 
nichtig gelöscht werden, so ist in der nach 
§ 142 Abs. 2, § 144 Abs. 1 des Reichs¬ 
gesetzes über die Angelegenheiten der frei¬ 
willigen Gerichtsbarkeit ergehenden Benach¬ 
richtigung, sofern der Mangel bis zur 
Löschung geheilt werden kann, auf diese 
Möglichkeit ausdrücklich hinzuweisen. 

Die Löschung erfolgt durch Eintragung 
eines Vermerkes, der die Gesellschaft als 
nichtig bezeichnet. Das Gleiche gilt, wenn 
die Gesellschaft durch rechtskräftiges Urteil 
für nichtig erklärt ist. 

  

  

8 35. Bei dem Uebergang einer in 
Abtcilung B eingetragenen Firma auf 
einen Einzelkaufmann, eine Handelsgesell¬ 
schaft oder eine juristische Person ist die 
Firma an der bisherigen Stelle im Re¬ 
gister zu löschen und unter einer anderen 
Nummer an einer neuen Stelle — und 
zwar im Falle des Ueberganges auf einen 
Einzelkaufmann, eine /ete Hangel esell 
schaft oder eine Kommanditgesellschaft in 
Abteilung A — einzutragen; dabei ist an 
jeder der beiden Stellen in der Spalte 
„Bemerkungen“ auf die andere Stelle zu 
verweisen.
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IV. Uebergangs- und Schlunbestimmungen. 

8 36. Für die Firmen, welche vor dem 
1. Januar 1900 eingetragen sind, werden 
die bisherigen Negi 
fortgeführt. Neue Eintragungen bei diesen 
Firmen erhalten, wenn sie in den bis¬ 
herigen Registern erfolgen, an der nach 
den bisherigen Vorschriften dafür bestimm¬ 
ten Stelle ihren Platz. 

Im Falle der Löschung einer in die 
bisherigen Register eingetragenen Firma 
ist von den Registergerichten, bei denen 
bisher ein besonderes Prokurenregister ge¬ 
führt wurde, in diesem zugleich das Er. 
löschen der für die erloschene Firma ein¬ 
getragenen Prokuren zu vermerken. 

8 37. Auf eine allmähliche Uebertra¬ 
gung der vor dem 1. Januar 1900 ein¬ 
getragenen Firmen in die neuen Recgister 
ist thunlichst Bedacht zu nehmen. In diese 
sind die bisherigen Eintragungen nur in¬ 
soweit aufzunehmen, als es zur Darstellung 
des bei der Vornahme der Uebertragung 
vorhandenen Rechtszustandes erforderlich 
ist. Ist von dem Inhaber des Handels¬ 
geschäfts eine Prokura erteilt, so ist diesc, 
auch wenn sic in eine besondere Abteilung 
des bisherigen Registers eingetragen war, 
bei Uebertragung der Firma in die neuen 
Register mit zu übertragen. 

In dem bisherigen Register ist auf die 
Stelle des neuen Registers, wohin die 
Uebertragung erfolgt ist, und an dieser 
Stelle in der Spalte „Bemerkungen“ auf 
die Nummer und Stelle der bisherigen 
Eintragung zu verweisen. Diese ist in 
allen Spalten rot zu unterstreichen. 

  

8 38. Die Ucebertragung ist mit der 
Angabe, in welcher Art und in welchem 
Umfange sie bewirkt werden soll, von dem 
Richter zu verfügen und von dem Gerichts¬ 
schreiber zu bewirken. Dieser hat den 
Uebertragungsvermerk in der Spalte „Be¬ 
merkungen“ unter Angabe des Tages der 
Uebertragung zu unterschreiben. 

  

8 39. Die Uebertragung in die neuen 
Register muß erfolgen, wo nach den bis¬ 
herigen Vorschriften eine Uebertragung an 
eine andere Stelle des Registers zu be¬ 
wirken war. Sie ist in der Kegel auch 
dann zu veranlassen, wenn bei einer vor 

Prruhisches Aechesbuch. 

er bis auf weiteres 

  

dem 1. Januar 1900 eingetragenen Firma 
eine neuc Eintragung erfolgen soll. 

8 40. Eine öffentliche Bekanntmachun 
der Uebertragung findet nicht statt. J 
leichzeitig eine neue Eintragung bewirkt, 

ß bewendet es hinſichtlich ihrer bei den 
allgemeinen Vorschriften über die öffent¬ 
liche Bekanntmachung. 

Die Uebertragung ist den Beteiligten 
unter Mitteilung von dem Inhalte der 
neuen Eintragung bekannt zu machen. 

Bestehen Zweifel über die Art oder den 
Umfang der Uebertragung, so sind die 
Beteiligten vorher zu hören. 

6 41. Wird im Geltungsbereiche des 
Einführungsgesetzes zum Allgemeinen 
Deutschen Handelsgesetzbuche für das vor¬ 
malige Königreich Hannover vom 5. Ok¬ 
tober 1864 eine vor dem 1. Januar 1900 
eingetragene Firma, bei der eine Abwei¬ 
chung von dem ehelichen Güterrecht im 
Register vermerkt war, in das neue Re¬ 
gister übertragen oder eine derartige Firma 
als solche eines Minderkaufmanns im bis¬ 
herigen Register gelöscht, so ist in diesem 
bei der Uebertragung oder Löschung an¬ 
zugeben, daß daburch der Vermerk über 
die Abweichung von dem ehelichen Güter¬ 
rechte nicht betrosfen ist. Dieser Vermerk 
ist nicht rot zu unterstreichen. 

  

  

  

8§ 42. Eintragungen, die den Güter¬ 
stand einer vor dem 1. Januar 1900 ge¬ 
schlossenen Ehe betreffen, sind nach An¬ 
hörung der Beteiligten von Amtswegen 
zu löschen, wenn das Registergericht von 
der Auflösung der Ehe zuverlässige Kennt¬ 
nis erhält. 

69 43. Nach dem 1. Januar 1900 ist 
unverzüglich auf die Anmeldung derjenigen 
Firmen hinzuwirken, die abweichend von 
dem bisherigen Rechte künftig in das Re¬ 
gister einzutragen sind. 

Ebenso ist die alsbaldige Löschung der¬ 
jenigen Eintragungen herbeizuführen, die 
auf Grund des bisherigen Landrechts be¬ 
wirkt, in Zukunft aber unzulässig find. 

Endlich ist alsbald zu veranlassen, daß 
die bestehenden Aktiengesellschaften und 
Kommanditgesellschaften auf Aktien, deren 

41
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Firma aus Personennamen zusammenge¬ 

setzt ist und nicht erkennen läßt, daß eine 

Aktiengesellschaft oder Kommanditgesell¬ 

schaft auf Aktien die Inhaberin ist, eine 

dem § 20 des Handelsgesetzbuchs ent¬ 

sprechende Bezeichnung in die Firma auf¬ 
nehmen. 

8 44. Dem Registergerichte der Haupt¬ 
niederlassung ist die Eintragung einer 
Zweigniederlassung, auch wenn sie vor dem 

  

  

1. Januar 1900 erfolgt ist, behufs Ein¬ 
tragung eines entsprechenden Vermerkes 
mitzuteilen. Die Mitteilung unterbleibt, 
wenn die Errichtung der Zweignieder¬ 
lassung bereits in dem Register der Haupt¬ 
niederlassung vermerkt und dies dem Re¬ 
gistergerichte der Zweigniederlassung be¬ 
kannt ist. 

45. Diese Verfügung trin am 
1. Januar 1900 in Kraft. 

  

Allgemeine Verfügung vom 3. November 1899 

über die Führung des Genossenschaftsregisters. 

  

In Ergänzung der vom Bundesrate beschlossenen, vom Reichs¬ 
kanzler durch Bekanntmachung vom 1. 

veröffentlichten Bestimmungen über 

registers wird folgendes angeordnet: 

Artikel 1. 

Die Obliegenheiten des Richters und 

des Gerichteschreiders bei der Führung 
des Genossenschaftsregisters bestimmen sich 
nach den Vorschriften der §§ 1, 2, des 
8§ 3 Satz 1, der §§ 6 bis 8, des 8 12 Ab¬ 
satz 1, des 8§ 13 der Allgemeinen Ver¬ 
fügung vom 7. November 1899 über die 

1) Hier sei nur der Kopf des Formulars wiedergegeben. 

Juli 1899 (Reichs-Gesetzbl. S. 347) 
die Führung des Genossenschafts¬ 

Führung des Handelsregisters (Just.=Mi¬ 
nist.=Bl. S. 313). 

Diese Vorschriften finden auf die Füh¬ 
rung der Liste der Genossen entsprechende 
Anwendung. 

Artikel 2. 

Das Genossenschaftsregister wird nach 
dem nachstehend abgedruckten Formulare 1, 

    

  

  

14. 2. J 8. 4. . 

Bei Genossen= 

Nummer 6 Firma Gegenstand schaften mit 
der und des beschränkter Haft¬ Vorstand: 

Ein¬ pslicht: Haftfumme: Liquidatoren 
tragung Sitz Unternehmens höchste Zahl der 

Geschästsanteile 

Nummer der Genossenschaft 

6. — 7. s. ¾¬ 

a) Statut; . » 
b) Form der Bekanntmachungen; Auflösung; Geschäftsnummer: 

e) Zeitdauer; Honkurs Tag der 

d) Geschäftsjahr; Eintragung; Bemerkungen 

e) Form für die Willenserklärungen Fortsetzung; unterschrift des 
des Vorstandes und der Liqui¬ Nichtigkeit 

fy Vertretungsbefugnis (datoren; 
  Gerichtsschreibers 1
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geführt. Als Blatt (§ 12 Abs. 2 der Be¬ 
kanntmachung vom 1. Juli 1899) gelten 
zwei gegenüberstehende Seiten des Re¬ 
gisters. 

Auf die Führung finden die §§ 18 bis 
21, der § 22 Abs. 2 und die 88 23, 25, 
28 der Allgemeinen Verfügung vom 7. No¬ 
vember 1899 entsprechende Anwendung. 

Artikel 3. 

1. In Spalte 1 ist die lausende Num¬ 
mer der die Genossenschaft betreffenden 
Eintragungen anzugeben. 

2. In Spalte 2 sind die Firma (ein¬ 
schließlich der voll auszuschreibenden zu¬ 
säplichen Bezeichnung über die Art der 
Haftung), der Sitz der Genossenschaft und 
die darauf sich beziehenden Aenderungen 
ein zutragen Etendort finden die Ber¬ 
merke über die Zweigniederlassungen sowie 
die Vermerke über das Vorhandensein einer 
Hauptniederlassung (§ 19 der Bekannt¬ 
machung vom 1. Juli 1899) ihren Platz. 

3. In Spalte 3 sind der Gegenstand 
des Unternehmens und die darauf sich be¬ 
ziehenden Aenderungen anzugeben. 

1. In Spalte 4, die nur bei Genossen¬ 
schaften mit beschränkter Hafstpflicht zur 
Ausfüllung kommen kann, sind die Höhe 
der Haftsumme und im Falle des § 134 
des Genossenschaftsgesetzes die höchste Zahl 
der Geschäftsanteile aufzunehmen, auf 
welche ein Genosse sich beteiligen kann. 
Eine Erhöhung oder Herabseßung der 
Haftsumme ist gleichfalls hier einzutragen. 

5. In Spalte 5 sind die Mitglieder 
des Vorstandes und deren Stellvertreter 
unter Angabe des Familiennamens, Vor¬ 
namens, Berufs und Wohnorts einzu¬ 
tragen. Ebendort und in gleicher Weise sind 
die Liquidatoren unter der Bezeichung 
als solche einzutragen. 

6. In Spalte 6 sind einzutragen: 
a) das Datum des Statuts; 
b) die Form, in welcher die von der 

Genossenschaft ausgehenden Bekannt¬ 
machungen ersolgen, sowie die öffent¬ 
lichen Blätter, in welche dieselben 
aufzunehmen sind: 

)die Zeitdauer der Genossenschaft, salls 
dieselbe auf eine bestimmte Zeit be¬ 
schränkt ist; 
das Geschäftsjahr, falls es, abgesehen 
von dem ersten, auf ein mit dem Ka¬ 
lenderjahre nicht zusammenfallendes 

  

  

Jahr oder auf eine kürzere Tauer als 
auf ein Jahr bemessen ist: 

e) die etwaige Bestimmung des Statuts 
über die Form, in welcher der Vor¬ 
stand seine Willenserklärung kund¬ 
giebt und für die Genossenschaft zeich¬ 
net, sowie die bei der Bestellung von 
Liquidatoren getroffene Bestimmung 
über die Form der Willenserklärung 
und die Zeichnung (§8 20 Abs. 3 der 
Bekanntmachung vom 1. Juli 1899), 
desgleichen etwaige Aenderungen 
dieser Bestimmungen: 

H jede Aenderung in den Perſonen des 
Vorstandes oder der Ligquidatoren, 
sowic die Beendi lcung der Vertretungs¬ 
delugnis des Vorstandes oder der 
Liquidatoren. · 

Ferner ist in Spalte 6 einzutragen jede 
Aenderung des Statuts (§8 16, 17 der 
Bekanntmachung vom 1. Juli 1899), so¬ 
weit sie nicht in den Spalten 2 bis 4 ein¬ 
getragenen Angaben betrifft. 

Jeder Eintragung in Spalte 6 ist der¬ 
jenige kleine lateinische Buchstabe voran¬ 
zustellen, mit welchem vorstehend, sowie 
in der Ueberschrift der Spalte der Gegen¬ 
stand bezeichnet ist, auf den die Aenderung 
sich bezieht. 

7. In Spalte 7 sind einzutragen: 
die Auflösung: 
die Eröffnung, Einstellung und Auf¬ 

hebung des Konkursverfahrens, so¬ 
wie die Aufhebung des Eröffnungs¬ 
beschlusses; 

die Fortsetzung der Genossenschaft; 
die Nichtigkeit der (Genossenschaft. 

8. Die Spalte 8 ist zur Aufnahme der 
Verweisung. auf die Registerakten, zur An¬ 
gabe des Tages der Eintragung und für 
die Unterschrift des Gerichtsschreibers be¬ 
kimm (§11 der Bekanntmachung vom 
1. Juli 1899). 

9. Die Spalte 9 dient auch zu ctwaigen 
Verweisungen auf spätere Eintragungen. 
Den Vermerken in dieser Spalte ist, wenn 
in keiner anderen Spalte gleichzeitig eine 
Eintragung erfolgt, das Datum sowie die 
Unterschrift des Gerichtsschreibers beizu¬ 
fügen. 

10. Soll ein Beſchluß der Generalver¬ 
sammlung als nichtig gelöscht werden (§ 23 
der Bekanntmachung vom 1. Juli 1899), 
so erfolgt die Eintragung des den Be¬ 
schluß als nichtig bezeichnenden Vermerkes 

417
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in derſelben Spalte, in welcher der Be- 
ſchluß eingetragen iſt. 

Artikel 4. 

Von der Bestimmung der Blätter für 
die Bekanntmachungen aus dem Genossen¬ 
schaftsregister (§ 5 der Bekanntmachung 
vom 1. Zut 1899) ist dem Reichs-=Justiz¬ 
amt in der im § 10 der Allgemeinen Ver¬ 
fügung vom 7. November 1899 bezeich¬ 
neten Weise Mitteilung zu machen. 

Artikel 5. 

Bei der Fassung der Bekanntmachungen 
sind die im § 12 Abs. 1 bis 3 der All¬ 
gemeinen Berfügung vom 7. November 
1899 gegebenen Anweisungen zu beachten. 

Artikel 6. 

Gehört ein Ort oder eine Gemeinde 

6&# Us. 2 des Genossenschaftsgesebes zu 
den Bezirken verschiedener Registergerichte, 
so hat jedes Registergericht die Firmen 
der an dem Orte oder in der Gemeinde 
bestehenden eingetragenen Genossenschaften, 
soweit dies noch nicht geschehen ist, den   

anderen beteiligten Registergerichten mit¬ 
zuteilen und diese von jeder entsprechenden 
neuen Eintragung sowie von jeder Aende¬ 
rung und Löschung der Genossenschaften 
unverzüglich zu benachrichtigen. Dies gilt 
auch dann, wenn der betreffende Ort zu 
mehreren Bundesstaaten gehört. 

Artikel 7. 

Für die Genossenschaften, welche vor dem 
1. Januar 1900 eingetragen sind, werden 
die bisherigen Register bis auf weiteres 
fortgeführt. Neue Eintragungen bei diesen 
Genossenschaften erhalten, wenn sie in den 
bisherigen Registern erfolgen, an der nach 
den bisherigen Vorschriften dafür bestimm¬ 
ten Stelle ihren Platz. 

Die Uebertragung der vor dem 1. Jannar 
1900 eingetragenen Genossenschaften in die 
neuen Register erfolgt unter entsprechender 
Anwendung der §8 37 bis 40 der Allge¬ 

* 

meinen Verfügung vom 7. November 1899. 

Artikel 8. 

Diese Berfügung tritt am 1. Januar 
1900 in Kraft. 

Allgemeine Verfügung vom 11. Dezember 1899 
über die Führung des Schiffsregisters. 

I. Alsgemeines. 

8 1. Die Anzeigen, welche sich auf die 
Eintragung des Schiffes in das Schiffs¬ 
register, die Veränderungen in den ein¬ 
getragenen Thatsachen und Rechtsverhält¬ 
nissen (§ 13 des Flaggengesetzes vom 
22. Juni 1899, 8 126 des Gesetzes, be¬ 
treffend die privatrechtlichen Berhältnisse 
der Binnenschiffahrt) oder die Löschung des 
Schiffes im Register beziehen, bedürfen 
keiner besonderen Form; sie können zum 
Protokolle des Gerichtsschreibers erfolgen. 

  

42. Die Bearbeitung der Register¬ 
sa insbesondere die Eintragung des 
Schiffes in das Register, die Ausstellung 
und Erteilung der iffs „Certifikate und 
der Schiffsbriefe sowie die Aushändigung 
der Schiffsmeßbriefe ist zu beschleunigen.   

8 3. Die Obliegenheiten des Richters 
und des Gerichtsschreibers bei der Führung 
des Schiffsregisters und bei den auf die 
Eintragungen bezüglichen Verhandlungen 
sowie in betreff der Vorlegung des Re¬ 
gisters bestimmen sich, soweit nicht durch 
Reichsgesetz oder durch Artikel 29 des 
Preußischen Gesetzes über die freiwillige 
Gerichtsbarkeit besondere Anordnungen ge¬ 
troffen sind, nach den für das Handels¬ 
register geltenden Vorschriften. 

Der Richter hat die im § 8 dieser Ver¬ 
fügung und im § 164 des Reichsgesetes 
über die Zwangsversteigerung und die 
Zwangsverwaltung erwähnten Bescheini¬ 
gungen und Zeugnisse auszustellen. 

ird eine Erklärung, welche der im 
§* 107 des Reichsgesetzes über die Ange¬ 
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbar¬
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keit vorgeschriebenen Form bedarf, vor 
dem Registergericht abgegeben, so ist das 
Protokoll von dem Richter aufzunehmen. 

  

8 4. Die Entgegennahme eines auf 
eine Eintragung gerichteten Antrags oder 
Ersuchens, sowie die Beurkundung des 
Zeitpunkts, in welchem der Antrag oder 
das Ersuchen bei dem # Pistergeri t ein¬ 
eht, ſollen, wenn der trag oder das 

Erirchen in Ansehung eines Pfandrechts 
an einem Schiffe gestellt wird, nur durch 
die mit der Führung des Registers über 
das betreffende Schiff beauftragten Be¬ 
amten, und zwar entweder durch den Rich¬ 
5 oder durch den Gerichtsschreiber, er¬ 
olgen. 

ieht ſich der Antrag oder das Er¬ 
suchen auf mehrere Schiffe, in Ansehung 
deren die Führung des Registers verschie¬ 
denen Beamten obliegt, so kann die Ent¬ 
gegennahme oder die Beurkundung durch 
jeden dieser Beamten erfolgen. 

8 5. Der nach §8 120 Abs. 2 des 
Reichsgesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit auf eine 
Urkunde über die Pfandforderung zu 
setzende Vermerk ist von dem Richter und 
dem Gerichtsschreiber zu unterschreiben. 

  

6. Die Eintragungen in das Register 
sind, auch soweit sie sich nicht auf Pfand¬ 
rechte beziehen, den im § 121 des Reichs¬ 
gesetzes über die Angelegenheiten der frei¬ 
willigen Gerichtsbarkeit bezeichneten Per¬ 
sonen bekannt zu machen. Auf die Be¬ 
kanntmachung kann verzichtet werden. 

Die Bekanntmachung ist von dem Richter 
zu verfügen und von dem Gerichtsschreiber 
unter seiner Unterschrift herbeizuführen. 
Der Gerichtsschreiber hat bei der gericht¬ 
lichen Verfügung zu vermerken, wem die 
Bekanntmachung zur Beförderung über¬ 
geben und wann die Uebergabe ersgt ist. 

Eine öffentliche Bekanntmachung der 
Eintragungen findet nicht statt. 

  

8 7. Wird eine Eintragung abgelehnt, 
so sind die Gründe der Ablehnung mit¬ 
zuteilen. 

8 8. Das Gericht hat auf Verlangen 
eine Bescheinigung darüber zu erteilen, 
daß bezüglich des Gegenstandes einer Ein¬ 
tragung weitere Eintragungen nicht vor¬ 
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handen sind, oder daß eine bestimmte 
Eintragung nicht erfolgt ist. 

8 9. In die Abschriften aus dem Re¬ 
gister sind die rot unterstrichenen Ein¬ 
tragungen nur aufzunehmen, soweit dies 
beantragt oder nach den Umständen an¬ 
gemessen ist. 

Soll eine beglaubigte Abschrift nur von 
einem Teile des Registerblatts erteilt wer¬ 
den, so sind in die Abschrift diejenigen 
Eintragungen aufzunehmen, welche nißgen 
Gegenstand betreffen, auf den sich die Ab¬ 
schrisft beziehen soll. In dem Beglaubi¬ 
gungsvermerk ist der Gegenstand anzugeben 
und zu bezeugen, daß weitere den Gegen¬ 
stand betreffende Eintragungen in dem 
Register nicht enthalten sind. 

6 10. Für jedes Schiff werden nach 
den Vorschriften der Geschäftsordnung für 
die Gerichtsschreibereien der Amtsgerichte 
besondere Akten gehalten. 

Werden Urkunden, auf die eine Ein¬ 
tragung sich gründet oder Bezug nimmt, 
zurückgegeben, so ist eine beglaubigte Ab¬ 
schrift zurückzubehalten. In der Abschrift 
können diejenigen Teile der Urkunde, 
welche für die Führung des Schiffsregisters 
ohne Bedeutung sind, weggelassen werden; 
der Richter bestimmt den Umfang der 
Abschrift. 

Ist die Urkunde in anderen, der Ver¬ 
nichtung nicht unterliegenden Akten des 
Amtsgerichts enthalten, so genügt eine 
Verweisung auf die anderen Akten. 

8 11. Im Falle der Verlegung des 
Heimatshafens oder des Heimatsorts aus 
dem Registerbezirke sind der neuen Re¬ 
giſterbehͤrde außer dem Schiffs-Certifi⸗ 
kat oder dem Schiffsbrief und außer einer 
beglaubigten Abschrift des Registerinhalts 
auch die Registerakten zu gberserden¬ 

Ist mit der Verlegung des Heimats¬ 
hafens oder des Heimatsorts ein Eigen¬ 
tumswechsel verbunden, so hat das bis¬ 
herige Registergericht die Eintragung des 
neuen Eigentümers zu bewirken und diese 
* der neuen Registerbehörde zu über¬ 
lassen. 

8 12. Die Schiffsregister werden in 
einem oder mehreren dauerhaft gebundenen 
Bänden geführt. Es ist dazu Papier der 
Verwendungsklasse 2a (vergl. die Allge¬ 
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meine Verfügung vom 2. Januar 1892, 
betreffend das für den Amtsgebrauch an¬ 
zuschaffende Papier, — Just.=Minist.=Bl. 
S. 9) von einer Bogengröße von 46 
56 em zu verwenden. 

Jeder Band des Seeschiffsregisters und 
des Binnenschiffsregisters erhält ent¬ 
sprechend der Reihensolge der Anlegung 
eine römische Ziffer und ist mit laufenden 
Seitenzahlen zu versehen. 

  

8 13. Zedes Schiff erhält ein beson¬ 
deres Blan, jedes Blatt eine besondere 
Ordn#ungsnummer. Diese bestimmt sich 
nach der Reihenfolge der unter sortlaufen¬ 
der Jahl zu bewirkenden Eintragungen. 

  

8 14. Die Eintragungen sind deutlich 
und ohne Abkürzungen zu schreiben: in 
dem Register darf nichts radiert oder sonst 
unleserlich gemacht werden. 

Eine Eintragung, die durch eine spätere 
Eintragung ihre Bedeutung verloren hat, 
ist nach Maßgabe der Anordnung des 
Richters rot zu unterstreichen. 

  

8 15. Schreibfehler und ähnliche offen¬ 
bare Unrichtigkeiten, die in einer Ein¬ 
tragung vorkommen, sind nach Maßgabe 
der Anordnung des Richters in derselben 
Spalte zu berichtigen. Die Berichtigung 
ist den Beteiligten bekannt zu machen und   

baldthunlichst auf den Schiffsurkunden zu 
vermerken. 

8 16. Zeder Eintragung ist außer der 
Angabe des Tages der Eintragung und 
außer der Unterschrift des Richters und 
des Gerichtsschreibers eine Verweisung auf 
die Stelle der Registerakten beizufügen, 
wo sich die zu Grunde liegende Verfügung 
befindet. 

Die Eintragung ist unter Bezeichnung 
des Tages, an dem sie erfolgt ist, von 
dem Gerichtsschreiber in den Registerakten 
bei der gerichtlichen Verfügung zu ver¬ 
merken. 

8 17. Zur Bezeichnung der Berech¬ 
tigten sind im Repister anzugeben: 

1. bei natürlichen Personen der Name 
(Vorname, Familienname), der Stand, 
der Beruf sowie der Wohnort und, 
soweit diese Angaben nicht thunlich 
oder nicht auereichend sind, andere 
die Berechtigten deutlich kennzeich¬ 
nende Merkmale: 
bei Handelsgesellschaften, bei cinge¬ 
tragenen Genossenschaften und jiurits¬ 
schen Personen anderer Art die Firma 
oder der Name und der Sigt. 

Außerdem sind bei der Eintragung der 
Reeder in das Seeschiffsregister die Vor¬ 
schriften des § 7 Nr. 5 des Flaggenge¬ 
setzes zu beachten. 

  

to 

II. Seeschiffsregister. 

8 18. Die Führung des Seeschiffs¬ 
registers wird den Amtsgerichten in Me¬ 
mel, Königsberg i. Pr., Elbing, Danzig, 
Stettin, Kiel, Altona, Itzehoe, Schleswig, 
Flensburg, Harburg, Geestemünde und 
Emden für diejenigen Amtsgerichtsbezirke 
Übertragen, für welche das iffsregister 
bisher bei ihnen geführt wurde. 

Außerdem wird die Führung des See¬ 
schiffsregisters 

für den Bezirk des Amtsgerichts in 
Bergen a. Rügen dem Amtsgericht 
in Stralsund, 

für die an dem Dortmund-Ems=Kanale 
belegenen Amtsgerichtsbezirke dem 
Amtsgericht in Emden, 

für die am Rheine belegenen, zu den 
Landgerichtsbezirken. Verre, Düssel¬ 

1) Hier nicht mit abgedruckt. 

  

dorf und Duisburg gehörigen Amts¬ 
gerichtsbezirke dem Amtsgericht in 
Düsseldorf, 

für die übrigen am Rheine belegenen 
Amtsgerichtsbezirke dem Amtsgericht 
in Köln 

übertragen. 
Im übrigen wird das Seeschiffsregister, 

unbeschadet der Vorschrift des § 6 Abs. 2 
Saß 1 des Flaggengesetzes, von dem Amts¬ 
gerichte geführt, zu dessen Bezirke der 
Hasen gehört, von welchem aus, als dem 
Heimatshafen, die Seefahrt mit dem Schiffe 
betrieben werden soll. 

8 19. Das Secschiffsregister wird nach 
dem anliegenden Formular 1) eingerichtet. 
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689 20. In Spalte 1 ist außer dem 
Namen, den das Schiff zur Zeit der Ein¬ 
tragung führt, auch der etwaige frühere 
Name anzugeben, wenn das Schiff unter 
diesem Namen vorher in das Register 
einer deutschen Registerbehörde eingetragen 
war. Erhält das Schiff nach seiner Ein¬ 
tragung einen anderen Namen, so ist auch 
dieser Name in Spalte 1 zu vermerken. 

Die das Unterscheidungssignal bildenden 
vier Buchstaben sind unmittelbar unter 
dem Worte „Unterscheidungssignal“ ein¬ 
zutragen. 

5 21. In Spalte 2 ist die Gattung 
des Schiffes mit den für die Bezeichnung 
üblichen Ausdrücken anzugeben. Erfährt 
die Gattung des Schiffs eine Veränderung, 
so ist auch die neue Gattung in Spalte 2 
zu vermerken. 

  

8 22. In Spalte 3 sind die Ergeb¬ 
nisse der Vermessung aus Grund des 
Schiffsmeßbriefs nach Maßgabe der Be¬ 
kanntmachung des Reichskanzlers vom 
10. November 1899, betreffend die Aus¬ 
führungsbestimmungen zum 3 25 des 
Flaggengesetzes (Just.=Minist.=Bl. S. 741) 
einzutragen. Das Datum des Meßbriefs 
und die Behörde, die ihn ausgestellt hat, 
sind anzugeben. 

Hat die Vermessung im Inlande noch 
nicht stattfinden können, so ist das Wort 
„amtlichen“ in der Spaltenübersicht zu 
streichen. 

Wird das Schiff demnächst einer amit¬ 
lichen Vermessung im Inland unterzogen, 
so ist auf ihr in Spalte 10 einzutragendes 
Ergebnis durch einen Vermerk in Spalte 3 
hinzuweisen. 

Ein entsprechender Vermerk ist in 
Spalte 3 aufzunehmen, wenn eine wieder¬ 
holte amtliche Vermessung zu einem von 
der früheren amtlichen Vermessung abwei¬ 
chenden Ergebnisse geführt hat. 

68 23. In Spalte 4 ist auch die Werft, 
auf der das Schiff gebaut ist, anzugeben. 

Sind Zeit und Ort der Erbauung nicht 
ohne unverhältnismäßige Weiterungen zu 
ermitteln, so genügt eine allgemeine An¬ 
gabe mit der Bemerkung, daß die betref¬ 
sende Thatsache nicht festgestellt sei. 

5 24. In Spalte 5 ist der Hasen ein¬ 
zutragen, von welchem aus, als dem Hei¬ 
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matshafen, die Seefahrt mit dem Schiffe 
betrieben werden soll. 

Erhält das Schiff später einen anderen 
im Bezirke des Registergerichts belegenen 
Heimatshafem so ist nuch dieser in Spalte 5 
anzugeben. 

Liegt der neue Heimatshafen in einem 
anderen Registerbezirke, so ist bei der 
neuen Eintragung auch der frühere Hei¬ 
matshafen in Spalte 5 zu vermerken; die 
neue Eintragung erfolgt von Amtswegen. 

  

8 25. In Spalte 6 ist der Korre¬ 
spondentreeder gemäß § 17 zu bezeichnen. 
Ist ein Korrespondentreeder nicht vorhan¬ 
den, so ist der obere Teil der Spalte 
durch einen wagerechten Strich auszufüllen. 
Wird später ein Korrespondentreeder be¬ 
stellt, so ist er in dem unteren Teile der 
Spalte einzutragen. Tritt ein Bechsel 
in der Person des Korrespondentreeders 
ein oder erfahren die zur Bezeichnung 
des Korrespondentreeders eingetragenen 
Angaben eine Veränderung, so ist ein 

entsprechender Vermerk in Spalte 6 auf¬ 
zunchmen. 

8 26. Die Spalte 7 ist außer zur An¬ 
gabe des Tages der Eintragung auch zur 
Aufnahme der Verweisung auf die Re¬ 
gisterakten bei der Eintragung des Schiffes 
bestimmt. War das Schiff schon vorher 
in das Register einer deutschen Register¬ 
behörde Eingetragen. so ist in Spalte 7 
auch die frühere Eintragung zu vermerken. 

  

8 27. Die Spalte 8 dient zur Dar¬ 
stellung der zur Zeit der Eintragung des 
Schiffes vorhandenen Eigentumsverhält¬ 
nisse und ist für die Unterschristen des 
Richters und des Gerichtsschreibers bei 
der Eintragung des Schisfes bestimmt. 

Die Unterspalte a ist nur auszufüllen, 
wenn eine Reederei besteht. Zn diesem 
Falle erhält jeder Mitreeder eine fort¬ 
laufende Nummer. Gehören zu den Mit¬ 
reedern offene Handelsgesellschaften, Kom¬ 
manditgesellschaften oder Kommanditgesell¬ 
schaften auf Aktien, so ist den Namen 
der persönlich haftenden Gesellschafter eine 
besondere Nummer nicht beizufügen. 

In der Unterspalte b ist der Name 
und die nähere Bezeichnung der Reeder 
gemäß den Vorschristen des § 17 einzu¬ 
tragen. Dem Namen der natürlichen Per¬
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sonen ist die Bezeichnung als „deutscher 
Reichsangehöriger“ beizufügen. 

In Unterspalte c ist bei einer Reederei 
die Größe der den einzelnen Mitreedern 
georenden Schiffsparten in Form eines 

ruches zu vermerken. Verringert sich 
später die Größe einer Schiffspart, so ist 
unter der bisherigen Eintragung die dem 
Mitreeder noch gehörende Schiffspart an¬ 
zugeben. 

In Unterspalte d ist der Rechtsgrund, 
auf welchem die Erwerbung des Schiffes 
beruht, und bei ciner Reederei neben der 
in der Unterspalte b erfolgten Bezeich¬ 
nung jedes Mitreeders der Nechtsgrund, 
auf welchem die Erwerbung seiner Schiffs¬ 
part beruht, unter Bezeichnung der dar¬ 
über beigebrachten Urkunden einzutragen. 

8 28. In Spalte 9 sind die Verände¬ 
rungen in den Eigentumsverhältnissen ein¬ 
zutragen. Jede Eintragung erhäll eine 
fortlaufende Nummer. In Unterspalte b 
ist auf die Stelle der durch die Aenderung 
betroffenen früheren Eintragung hinzu¬ 
weisen. Die Ausfüllung der Unterspalten 
J bis e hat bei dem Uebergange des Eigen¬ 
tums an einem Schiffe oder an einer 
Schiffspart nach den Vorschriften über die 
Ausfüllung der Spalte 8 zu erfolgen. An¬ 
dere Aenderungen in den die Eigentums¬ 
verhältnisse betreffenden eingetragenen 
Thatsachen, z. B. Aenderungen des Na¬ 
mens oder des Wohnorts eines Reeders, 
sind in Unterspalte c einzutragen. 

Verliert der Eigentümer einer Schiffs¬ 
part die Reichsangehörigkeit oder geht eine 
im Eigentum eines Reichsangehörigen 
stehende Schiffspart in anderer Weise als 
durch Veräußerung (Handelsgesetzbuch 
89 503) auf einen Ausländer über, so ist, 
wenn die Schiffsparten der übrigen Mit¬ 
reeder wenigstens zwei 
Schiffes umfassen, der Zeitpunkt des Ver⸗ 
lustes oder des Ueberganges sowie die 
nunmehrige Staatsangehörigkeit des Eigen¬ 
tümers der Schiffspart in Spalte 9 bei 
der Eintragung der Veränderung zu ver¬ 
merken. 

  

8 229. In Spalte 10 sind die Ver¬ 
änderungen der in den Spalten 1 bis 3, 
5 und 6 ein — Thatsachen, auch 
wenn in dichen Spalten selbst die Ver¬ 
änderungen vermerkt werden, einzutragen. 
Jede Eintragung erhält eine fortlaufende 

Dritteile des   

Nummer. In der Unterspalte b ist auf 
die Stelle der durch die Aenderung be¬ 
trofsenen früheren Eintragung hin zuweisen. 
Bei der Eintragung einer amtlichen Ver¬ 
messung ist die Vorschrist des § 2 Abs. 3 
der Bekanntmachung des Reichskanzlers, 
betreffend die Ausführungsbestimmungen 
zum § 25 des Flaggengesetzes, zu beachten. 

  

8 30. In Spalte 11 ist bei der 
Löschung des Schiffes im Register auch 
deren Grund anzugeben. In dieselbe 
Spalte ist bei der Verlegung des Heimats¬ 
hafens aus dem Registerbezirk außer der 
Verlegung ein Vermerk, durch den das 
Registerblatt geschlossen wird, einzutragen. 

Sind Pfandrechte eingetragen, so sind 
die Pfandgläubiger, deren Aufenthalt be¬ 
kannt ist, von der beobsichtigten Löschun 
unter Bestimmung einer angemessenen Frif 
zur Geltendmachung eines Widerspruchs 
zu benachrichtigen. Die Löschung darf erst 
nach dem Ablaufe der Frist erfolgen. 

*
·
 

  

  

8 31. In Spalte 12 werden die 
Pfandrechte an dem Schiffe eingetragen; 
die Vorschriften über die Eintragungen 
in die dritte Abteilung des Grundbuchs 
finden entsprechende Anwendung. 

In Unterspalte c ist, wenn eine Reeberei 
besleht, bei jeder Eintragung anzugeben, 
ob sich das Pfandrecht auf das ganze 

Schiff oder nur auf eine Schiffspart er¬ 
streckt; im letzteren Falle ist die Schiffs¬ 
part zu bezeichnen. 

In Unterspalte d ist auch die Löschung 
der eingetragenen Veränderungen durch 
Eintragung eines entsprechenden Vermerkes 
zu bewirken. 

Ueber jeder Eintragung in den Unter¬ 
spalten d und e ist anzugeben, auf welche 
andere Eintragung sie sich bezieht. 

Die Unterspalte c dient auch zur Ein¬ 
tragung des Versteigerungsvermerkes, die 
Unterspalte c auch zur Löschung dieses 
Vermerkes. 

  

32. Die Oberlandesgerichtspräsiden¬ 
ten bestimmen für die Registergerichte des 
Oberlandesgerichtsbezirkes, wie viele Seiten 
bei der Einrichtung des Seeschiffsregisters 
je für die Spalten 8, 9, 10 und 11, 12 
des Registers zu verwenden sind. 
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8 33. Auf Antrag des Reeders kann, 
wenn gleichzeitig eine Veränderung in den 
Spalten 9 oder 10 des Registers cinge¬ 
tragen werden soll, das Schiff aufs ein 
anderes Blatt unter einer neuen Ord¬ 
nungsnummer übertragen werden. Die 
Ucbertragung ist von Amtswegen zu be¬ 
wirken, wenn das bisherige Registerblatt 
unübersichtlich geworden ist. Sie darf 
immer nur dann erfolgen, wenn das 
Schiffs=Certifikat eingereicht oder die Ein¬ 
reichung behufs Ausstellung eines neuen 
Certifikats nicht erforderlich ist (8 43). 

Bei der Uebertragung ist das bisherige 
Registerblatt unter Hinweis auf die Ord¬ 
nungsnummer, unter der das Schiff von   
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neuem eingetragen wird, durch Eintragung 
eines Vermerkes in Spalte 11 zu schließen. 
In Spalte 7 des neuen Blattes ist auf 
die frühere Eintragung zu verweisen und 
die Uebereinstimmung des Inhalts des 
neuen Blattes mit dem Inhalte des bis¬ 

berigen Blattes zu bescheinigen. 
löschte Eintragungen werden in das 

neue Blatt insoweit übernommen, als 
dies zum Verständnisse der noch gültigen 
Eintragungen erforderlich erscheint: im 
übrigen sind aus der Spalte 12 nur die 
Nummern der Eintragungen, mit dem 
Vermerke „Gelöscht“ zu übernehmen. Ein 
früherer Name und ein früherer Heimats¬ 
hafen des Schiffes sind mit zu übertragen. 

III. Vinnenschiffsregister. 

68 34. Das Binnenschiffsregister wird 
nach dem anliegenden Formular ) einge¬ 
richtet. 

8 35. IZn Spalte 1 sind der Name, 
die Nummer voder sonstige Merkzeichen des 
Schiffes, sowie dessen Gattung und Ma¬ 
terial einzutragen. In Ansehung des 
Namens und der Nummer finden die Vor¬ 
schriften des § 20 Abs. 1, in Ansehung 
der Gattung die Vorschriften des § 21 
Anwendung. 

Die Eintragung des Namens ist nur 
für den Fall vorgeschrieben, daß das 
Schiff einen solchen führt; eine Verpflich¬ 
u zur Beilegung eines Namens beſteht 
nicht. 

8 36. In Spalte 2 sind die Trag¬ 
fähigkeit des Schiffes und bei Dampf¬ 
schiffen und sonstigen Schiffen mit eigener 
Triebkraft die Stärke des Motors einzu¬ 
tragen. Der Inhalt der Eintragung ist 
aus den bei der Anmeldung des Schiffes 
glaubhaft zu machenden Angaben der Be¬ 
teiligten, insbesondere aus den Meß¬ 
krerr¬ Aichscheinen oder Dampfkessel=Re¬ 
visicns-=Attesten sowie aus sonstigen Be¬ 
scheinigungen der zuständigen Behörden 
oder auch der Erbauer zu entnehmen. Bei 
der Eintragung ist auf die ihr zu Grunde 
liegende Urkunde unter Angabe ihres Aus¬ 
stellers und ihres Datums Bezug zu 
nehmen. 

Bei Veränderungen in der Tragfähig¬ 

  

  

1) Hier nicht mit abgedruckt. 

  

keit des Schiffes oder in der Stärke des 
Motors ist durch einen Vermerk in Spalte 2 
auf die betreffende Eintragung in Spalte 8 
hin zuweisen. 

8 37. Die Berwendung der Spalte 3 
richtet sich nach den Vorschriften des 83 23. 

8 38. In Spalte 4 ist der Ort, von 
dem aus die Schiffahrt mit dem Schiffe 
betrieben wird, einzutragen. Die Vor¬ 
schriften des § 24 Abs. 2, 3 finden ent¬ 
sprechende Anwendung. 

8 39. Die Spalte 5 ist zu den im 
§ 26 bestimmten Eintragungen zu ver¬ 
wenden. 

  

  

  

68 40. Auf die Eintragungen in Spalte 6 
finden die Borschriften des 8 27 Abs. 1, 
Abs. 2 Satz 1, 2. Abs. 3 Satz 1, Abs. 4, 
5, auf die Eintragungen in die Spalten 
7 bis 10 finden die Vorschriften des § 28 
Abs. 1, des § 29 Sat 1 bis 3, sowie der 
§## 30, 31, auf die Uebertragung des 
Schiffes auf ein anderes Blatt finden die 
Vorschriften des § 33 entsprechende An¬ 
wendung. 

41. Die Oberlandesgerichtspräsidenten 
bestimmen für die Registergerichte des 
Oberlandesgerichtsbezirkes, wie viele Sei¬ 
ten bei der Einrichtung des Binnenschiffs¬ 
registers je für die Spalten 6, 7, 8 und 9, 
10 des Registers zu verwenden sind.
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IV. Schiffsurinnden. 

· 42. Tie Einrichtung des Schiffs¬ 
Certifikats, des beglaubigten Auszugs aus 
dem Schiffs=Certifikat und der Flaggen¬ 
zeugnisse ergiebt sich aus der Bekannt¬ 
machung des Reichskanzlers, betreffend die 
Auoführungsbestimmungen zum 8§ 25 des 
Flaggengesetzes. 

Bei Binnenschiffen erfolgt die Einrich¬ 
tung des Schiffsbriefs nach dem anliegen¬ 
den Formular.1 

Die Urkunden sind unter dem Siegel 
oder dem Stempel des Amtsgerichts und 
unter der Unterschrift des Richters aus¬ 
zusertigen: Lack ist zu dem Siegel nicht 
zu verwenden. Werden mehrere Bogen 
zu einem Schiffs=Certifikate verwendet, so 
sind sie mit schwarz=weiß-roter Seide zu 
beften und sind die Enden mit dem Aus¬ 
fertigungssiegel festzulegen. 

Ist nach der Erteilung des Schiffs¬ 
Certifikats oder des Schiffsbriefs eine Ein¬ 
tragung in die Spalten 9, 10 oder 12 
des Seeschiffsregisters oder in die Spalten 
7, 8 oder 10 des Birnnmenschiffsregisters 
erfolgt, so ist die Eintragung in dem 
Certisikat oder in dem Schiffsbrief auf 
den darin für die betreffenden Eintragun¬ 
gen freigelassenen Seiten unter dem Siegel 
oder dem Stempel des Amtsgerichts und 
unter der Unterschrift des Richters zu 
vermerken. Die Vermerke sind hinter ein¬ 
ander in der Weise einzutragen, daß die 
Urkunde nirgends eine Lücke aufweist. 

43. Ein neues Schiffs=Certifikat, 
ein neuer Auszug aus dem Schiffs=Certi¬ 
sikat oder ein neuer Schiffsbrief darf 
außer im Falle des § 15 Abs. 3 des 
Flaggengesetzes nur dann ausgestellt wer¬ 
den, wenn das frühere Certifikat, der 
frühere Auszug oder der frühere Schiffs¬ 
brief eingereicht oder der Verlust glaub¬ 
haft gemacht ist. Die eingereichten Ur¬ 
kunden sind unbrauchbar zu machen; der 
Verlust ist bei der Erteilung des neuen 
Certifikats, des neuen Auszugs oder des. 
neuen Schiffbriefs in dem Ausfertigungs¬ 
vermerke kurz zu erwähnen. 

In den neu auszustellenden Urkunden 
sind nur die zur Zeit der Ausfertigung 

1) Hier nicht mit abgedruckt. 

  

  

vorhandenen thatsächlichen und rechtlichen 
Verhöältnisse zur Darstellung zu bringen. 

Wird das Schiff auf ein anderes Blatt 
unter einer neuen Ordnungsnummer über¬ 
tragen (§# 33, 10), so ist ein neues Certi¬ 
fikat oder ein neuer Schiffsbrief und ge¬ 
gebenenfalls ein neuer Auszug aus dem 
Schiffs=Certifikate nach Maßgabe der Vor¬ 
schrift des Abs. 2 auszustellen. 

Die Erteilung eines neuen Certifikats 
oder Schiffsbriefs und die Erteilung eines 
Auszugs aus dem Certifikat ist auf dem 
Deckel der Registerakten unter Hinweis 
auf die betressende Stelle der Akten zu 
vermerken. 

Wird ein Schiff in dem Binnenschiffs¬ 
register gelöscht, so ist der Schiffsbrief un¬ 
brauchbar zu machen. 

* 44. IJIst das Schiffs=Certifikal, der 
Auszug aus dem Certifikat oder der Schiff¬ 
brief unbrauchbar zu machen, so geschieht 
dies in der Weise, daß die Urkunden mit 
Einschnitien versehen werden. 

Die unbrauchbar gemachten Urkunden 
sind bei den Registerakten aufzubewahren. 

  

  

§ 45. Die den Registergerichten von 
dem Kaiserlichen Schiffsvermessungsamte 
zugehenden Schiffsmeßbriefe sind mit den 
von dem Schiffsvermessungsamte gleich¬ 
falls übersandten beglaubigten Abschriften 
der Meßbriefe zu vergleichen und nach 
Feststellung der Uebereinstimmung dem 
Reeder oder dessen Vertreter auszuhän¬ 
digen. 

Fehlt die Uebereinstimmung, so hat das 
Registergericht zunächst je nach der Ver¬ 
schiedenheit der Fälle entweder mit dem 
Schiffsvermessungsamt in Verbindung zu 
treten oder selbst die Abschrift mit einem 
Berichtigungsvermerke zu versehen. 

8 46. Das Registergericht hat auf den 
von dem Kaiserlichen Schiffsvermessungs¬ 
amt übersandten Schiffsmeßbriefen und bei 
Binnenschiffen auf den von den Beteiligten 
eingereichten Meßbriefen oder Aichscheinen 
vor der Aushändigung der Urkunden die 
Eintragung des Schiffes in das Register 
zu bescheinigen. In der Bescheinigung 
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sind außer der Ordnungsnummer und dem 
Datum der Eintragung bei Seeschiffen das 
Unterscheidungssignal und der Heimats¬ 
hafen, bei Binnenschiffen der Heimatsort 
anzugeben. 

Die Bescheinigung ist von dem Richter 
zu unterschreiben; der Unterschrift ist der 
Stempel des Amtsgerichts beizufügen. 

1 

8 47. Zst außer dem Schiffs=Certifikat 
ein Auszug aus dem Schiffs=Certifikat er¬ 
teilt, und hat die Einreichung dieser Ur¬ 
kunden zu erfolgen, so empfiehlt es sich, 
beide Urkunden nicht gleichzeitig von den 
Beteiligten zu erfordern, sondern mit der 
Einforderung des Auszugs zu warten, bis 
das Certifikat wieder ausgehändigt ist. 

V. Nebergangs- und Schlußbestimmungen. 

8 48. Für die Schiffe, welche vor dem 
1. Januar 1900 in das Register einge¬ 
tragen sind, werden die bisherigen Re¬ 
gister fortgeführt. 

Soweit diese Register für weitere Ein¬ 
tragungen Raum gewähren, sind sie auch 
nach dem 1. Januar 1900 zu Eintragun¬ 
gen zu verwenden. Bei dem Seeschiffs¬ 
register können die Oberlandesgerichtsprä¬ 
sidenten Ausnahmen hiervon für die Re¬ 
gistergerichte des Oberlandesgerichtsbezirkes 
gestatten. 

  

5 49. Bei den Eintragungen in die 
bisherigen Register sind deren Spalten 
unter entsprechender Anwendung der Vor¬ 
schristen der §§ 20 bis 31, des § 33 und 
der §8 35 bis 40 auszufüllen. Zur Auf¬ 
nahme der im §9 25 bezeichneten Eintra¬ 
gungen dient die Spalte 6 des bisherigen 
Seeschiffsregisters. 

In dem Falle des 8 48 Abs. 2 Sagz 1 
sind in der Ueberschrift der Spalte 3 des 
bisherigen Seeschiffsregisters die Worte 
„und Bauart des Schiffes“ zu streichen, 
und es ist die Ueberschrift der Spalte 4 
je nach Lage des Falles durch die Ueber¬ 
schrift „Ergebnisse der amtlichen Vermcs¬ 
sung“ oder „Ergebnisse der Vermessung“ 
zu ersetzen. In der bisherigen Spalte 1 
sind die das Unterscheidungssignal bilden¬ 
den vier Buchstaben unter dem Namen 
des Schisses mit der Ueberschrift „Unter¬ 
scheidungssignal“ zu vermerken. 

  

850. Die bisherigen Bände des See¬ 
schiffsregisters und des Binnenschiffs¬ 
registers sind je nach der Reihenfolge 
ihrer Anlegung mit Ziffern zu bezeichnen; 
die nach dem 1. Januar 1900 neu an¬ 
gelegten Bände sind mit den entsprechen¬ 
den folgenden Ziffern zu versehen. 

Bei der ersten nach dem 1. Januar 
1900 erfolgenden Eintragung eines Schif¬ 
fes erhält das Blatt die auf die letzte   

vorher eingetragene Ordnungsnummer fol¬ 
gende Zahl ols Ordnungsnummer. 

8§ 51. Die bisher in der Provinz 
Hannover von den Amtsgerichten der Hei¬ 
matshäfen geführten Duplikate des See¬ 
ſchiſfsregiſters sind nicht weiter zu führen. 
Der §8 2 der Alemeinen, Verfügung vom 
14. August 1879, betreffend die Führung 
des Schiffsregisters in der Provinz Han¬ 
nover (Just.=Minist.=Bl. S. 241), wird 
aufgehoben. 

  

8 52. Die bei den Amtsgerichten vor¬ 
handenen älteren Schiffsbriefsformulare 
sind zunächst auszubrauchen. 

8 58. Die Gerichte haben den Bedarf 
an Formularen der Schiffs=Certifikate, der 
beglaubigten Auszüge aus dem Schiifs¬ 
Certifikat und der Schiffsbriefe von der 
Reichsdruckerei gegen Erstattung der Kosten 
unmittelbar zu beziehen. 

Für das Schiffs=Certifikat werden in 
der Reichsdruckerei fünf verschiedene For¬ 
muarbosen A, B, C, D und E hergestellt. 

Der Bogen A entspricht der in der Be¬ 
kanntmachung des Reichskanzlers, betref¬ 
fend die Ausführungsbestimmungen zum 
§ 25 des Flaggengesetzes, vorgeschriebenen 

faem. 
Der Bogen B unterscheidet sich von dem 

Bogen A dadurch, daß auf der zweiten 
Seite das Schlußattest der ausfertigenden 
Behörde sehlt und daß die letzten beiden 
Seiten zur Eintragung von Pfandrechten 
bestimmt sind. Die erste Seite des Bo¬ 
ens C entspricht der zweiten Seite des 
ogens 4, die übrigen Seiten des Bogens 

0 sind zu der Eintragung von Veränderun¬ 
en bestimmt. Die Bogen B und C sind 

Hiernach stets gemeinschaftlich und zwar 
der Bogen C als Einlagebogen zum 
Bogen zu verwenden; sie sind zu be¬ 
nußen, wenn der auf der zweiten Seite 
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des Bogens A vorhandene Raum zur 
Aufführung aller Mitreeder nicht aus¬ 
reicht. 

Gewähren auch die zweite Seite des 
Bogens B und die erste Seite des Bo¬ 
gens C zusammen für die Eintragung 
der Mitreeder nicht genügenden Raum, so 
ist der Bogen D als Einlagebogen zwischen 
den Dofen 8 und C zu verwenden. Der 
Bogen D ist auf den beuen ersten Seiten 
zur Eintragung der Mitreeder, auf den   

beiden letzten Seiten zur Eintragung von 
Veränderungen bestimmt. 

Der Bogen E dient lediglich zur Ein¬ 
tragung obn Pfandrechten und ist, wenn 
zu deren Eintragung auf den Bogen A 
oder B nicht genügender Raum vorhanden 
ist, als Anhängebogen zu benußzen. 

8 54. Diese Verfügung tritt am 1. Ja¬ 
nuar 1900 in Kraft.



Allgemeine Verfügung vom 5. Februar 1900 über 
die allgemeine Beeidigung von Sachverständigen 

für gerichtliche Angelegenheiten. 

Auf Grund des § 86 des Ausführungsgesetzes zum Deutschen 
Gerichtsverfassungsgesetze (Gesetz-=Samml. von 1899 S. 277) wird folgen¬ 
des bestimmt: 

8 1. Die Auswahl der als Sachver¬ 
ständige für gerichtliche Angelegenheiten 
im emeinen zu beeidigenden Personen 
esschieht durch den Loandgerichtsprä¬ 

Abenten, 
Die Beeidigung auch für solche Gut¬ 

achten, welche von anderen Gerichten als 
denen des Landgerichtsbezirkes gefordert 
werden, bedarf der Genehmigung des Ober¬ 
landesgerichtspräsidenten. Soll sich die 
Beeidigung auf die von Gerichten meh¬ 
rerer Oberlandesgerichtsbezirke zu sordern¬ 
den Gutachten erstrecken, so hat der Ober¬ 
landesgerichtspräsident die Entscheidung des 
Justizministers einzuholen. 

Der Oberlandesgerichtspräsident kann 
die Auswahl von Sachverständigen für 
einen beschränkten Kreis von Angelegen¬ 
heiten, zu deren Beurteilung eine besen¬ 
dere Kenntnis der örtlichen Verhältnisse 
ersorderlich ist, insbesondere für Schätz¬ 
ungen und Begutachtungen in landwirt¬ 
schaftlichen Angelegenheiten, Dem aufsiche¬ 
führenden Richter eines Amtsgerichts über¬ 
tragen. 

  

8 2. Die Auswahl (8 1) erfolgt von 
Amtswegen ohne Rücksicht auf etwaige 
Anträge. Vor der Auswahl sind Erkun¬ 
digungen nach der Zuverlässigkeit und 
Sachkunde der zu beeidigenden Person ein¬ 
zuziehen. 

Besteht für die Interessenten an den 
Angelegenheiten, für welche die Beeidigung 
erfolgen soll, eine staatlich geordnete Ber¬ 
tretung (Handelskammer oder sonstige kauf¬ 
männische Korporation, Landwirtschafts¬ 
kammer, Gewerbekammer, Aerztekammer 

Inwie¬ 
weit freie Vereinigungen der Interessenten 
u. dergl.), so ist diese zu hören. 

  

zu hören sind, bleibt dem Ermessen des 
Landgerichtspräsidenten überlassen. Im 
Falle eines Bedürfnisses nach der allge¬ 
meinen Beeidigung von Sachverständigen 
sind die bezeichneten Vertretungen, geeig¬ 
netenfalls auch die Vereinigungen, um 
den Vorschlag befähigter Personen zu er¬ 
suchen. 

Die Vorschriften des Abs. 2 finden im 
Falle des 8 1 Abs. 3 keine Anwendung. 

Unmittelbare Staatsbeamte dürfen nur 
mit Genehmigung ihrer vorgesetzten Dienst¬ 
behörde als Sachverständige im allgemeinen 
beeidigt werden. 

8 3. Die Beeidigung erfolgt in der 
Regel für die von den Gerichten des Land¬ 
erichtsbezirkes zu fordernden Gutachten. 
im Falle des Bedürfnisses kann sie auch 

für Gutachten vor den Gerichten eines 
weiteren oder eines engeren Bezirkes er¬ 
folgen. 

Die Beeidigung kann von dem Land¬ 
gerichtspräsidenten einem Mitgliede des 
Landgerichts oder des Amtsgerichts, in 
dessen Bezirke der Sachverständige seinen 
Wohnsitz hat, übertragen werden. 

Im Falle des § 1 Abs. 3 erfolgt die 
Beeidigung durch den aussichtführenden 
Amtsrichter und nur für die von dem 
Amtsgerichte zu fordernden Gutachten. 

8 4. Der Eid ist von dem Sachver¬ 
ständigen dahin zu leisten: 

daß er die von einfem Gericht im Be¬ 
zirke des Landgerichts .. 
von ihm zu fsordernden Gutachten 

  

  

über unparteiisch und nach 
bestem Wissen und Gewissen erstatten 
werde.
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In der Eidesformel iſt hinter dem 
Worte „üÜber“ der Kreis der Angelegen¬ 
heiten, für welche die Beeidigung erfolgt, 
äu bezeichnen. Erfolgt die Beeidigung 
nicht für die Gutachten vor den Gerichten 
eines Landgerichtsbezirkes, so ist die For¬ 
mel entsprechend abzuändern. 

8 5. Vor der Beeidigung ist dem Sach¬ 
verständigen zu eröffnen: 

daß er durch die Becidigung die Ei¬ 
genschaft eines öffentlich bestellten 
Sachverständigen nicht erlange, daß 
vielmehr nur bei seiner Vernehmung 
im Einzelfalle nach dem Ermessen des 
Gerichts statt der Eidesleistung die 
Berufung auf den allgemeinen Eid 

geunge:; 

  

daß es ihm freistehe, sich „für die 
Gerichte des Landgerichtsbezirkkee 
(oder für die sonstigen der Beeidigung 
entsprechenden Gerichte) beeidigter 
Sachverständiger“ zu nennen. 

Ferner hat sich der Sachverständige vor 
der Beridigung zu verpflichten: 

daß er sich- Der. Bezeichnung als ge¬ 
richtlicher oder ale gerichtlich bestellter 
oder beeidigter Sachverständiger ohne 
Angabe des Bezirkes, für den die Be¬ 
eidigung erfolgt ist, nicht bedienen, 
daß er etwaige Veränderungen seines 
Wohnsitzes zu den Akten unverzüglich 
anzeigen, 

und 
daß er im Falle seiner Streichung in 
der Sachverständigenliste den ihm er¬ 
teilten Ausweis über seine Beeidigung 
unverzüglich zu den Akten zurück¬ 
reichen und die ihm nach Abs. 1 ge¬ 
stattete Bezeichnung unterlassen werde. 

  

89 6. Ueber die Beridigung ist ein Pro¬ 
tokoll aufzunehmen, welches die Eides¬ 
formel (§8 4), die Eröffnung (8 5 Abs. 1) 
und die Verpflichtung (§ 5 Abs. 27 ihrem 
Wortlaute nach zu enthalten hat. 

Der Sachverständige erhält eine beglau¬ 
bigte Abschrift des Protokolls als Ausweis 
über seine Beeidigung. 

  

8 7. Bei jeden Gerichte wird ein nach 
den einzelnen Angelegenheiten geordnetes 
Berzeichnis der im allgemeinen beridigten 
S¬ en geführt. Aenderungen, 
welche die Person des Sachverständigen 

  

  
I 

Wohnung oder des Wohnsitzes, sind nach¬ 
zutragen. Der Landgerichtspräsident hat 
von der Beeidigung sowie von jeder in 
dem Verzeichnisse des Landgerichts vor¬ 
genommenen Nachtragung oder Streichung 
den Gerichten, für welche die Beeidigung 
erfolgt ist, Kenntnis zu geben. 

Die Einsicht des BVerzeichnisses ist jedem 
gestattet eine Veröffentlichung der Ein¬ 
tragungen findet nicht statt. 

  

8 8. Der Name des Sachverständigen 
ist in den Verzeichnissen zu streichen: 

1. im Fallc des Todes des Sach 
ständigen; 

2. auf Antrag des Sachverständigen; 
3. wenn sich der Sachverständige als 

unzuverlässig erweist oder wenn sich 
erhebliche Bedenken gegen seine Sach¬ 
kunde ergeben. 

Die Streichung kann erfolgen, wenn der 
Sachverständige den Wohnsip an einen 
Ort außerhalb des Bezirkes verlegt, für 
den er beeidigt ist, oder wenn er sich eine 
ihm nicht gestattete Bezeichnung (§ 5, 
beilegt. 

Die Streichung erfolgt auf Anordnung 
des Landgerichtspräsidenten, im Falle des 
& 1 Abs. 3 des aufsichtführenden Amts¬ 
richters. 

DTie Streichung auf Grund des Abs. 1 
Nr. 3 sowie auf Grund des Abs. 2 soll 
nur nach Anhörung des Sachverständigen 
erfolgen. 

Die Richter und die Staatsanwälte 
haben Wahrnehmungen, welche eine Strei¬ 
chung zu begründen geeignet sind, der 
zuständigen Stelle (Abs. 3) mitzuteilen. 

ver¬ 

  

9. Nach Streichung des Sachver¬ 
ständigen ist dessen Ausweis (§ 6 Abs. 2) 
zurückzufordern. Wird der Ausweis nicht 
zurückgegeben, so ist die Streichung durch 
Aushang und, abgesehen von dem Falle 
des § 8 Abs. 1 Nr. 1, durch Einrückung 
in öfsentliche Blätter bekannt zu machen. 
Im übrigen findet eine Veröffentlichung 
der Streichung nicht statt. 

8§ 16. Auf die allgemeine Beeidigung 
eines Dolmetschers (§ 191 Abs. 2 des Ge¬ 
richtsverfassungsgesetzes) finden, sofern er 
nicht auf Grund der Dolmetscherordnung 
vom 18. Dezember 1899 (Just.=Minist.- 

betrefsen, insbesondere eine Verlegung der Bl. S. 856) ernannt oder bestellt wird,
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der 8 1 Abs. 1, 2, der § 2 Abs. 1, 4, der In diesem Falle sind, wenn der zu be¬ 
§ 3 Abs. 1, 2 und die §8 4 bis 9 ent= eidigende Sachverständige einverstanden ist, 
sprechende Anwendung. die Standesämter in die Eidesformel mit 

Der Eid ist von dem Dolmetscher dahin auszunehmen. Beglaubigte Abschrift des 
zu leisten: Beeidigungsprotokolls ist dem Regierungs¬ 

daß er, wenn er als Dolmetscher von präsidenten (für den Stadtkreis Berlin 
einem Gericht im Bezirke des Land¬= dem Oberpräsidenten) mit dem Ersuchen 
gerichts in .. . . . .. zugezogen werde, um Benachrichtigung der betreffenden 
die Verhandlungen und riftſtücke Standesämter zu übersenden. 
aus dern Sprache oder in   

8 11. Eine Bestellung oder Ernennung 
von Sachverständigen durch die Justizbe¬ 
hörde findet nicht mehr statt. 

diese Sprache treu und gewissenhaft 
übertragen werde. 

Für die Beeidigung eines Dolmetschers 
zur Verhandlung mit tauben oder stummen Auf die zur Zeit vorhandenen, von 
Personen ist die Eidesformel entsoprechend Justizbehörden bestellten, ernannten oder 
zu ändern. im allgemeinen beeidigten Sachverständigen 

Vor der allgemeinen Beeidigung eines finden die §§ 7 bis 9 dieser Verfügung 
Dolmetschers hat der Landgerichtspräsident entsprechende Anwendung. 
an den Regierungspräsidenten (für den 
Stadtkreis Berlin an den Oberpräsidenten! 12. Diese Verfügung tritt am 
die Anfrage zu richten, ob gewünscht werde, 1. April 1900 in Kraft. 
daß die Firins gemäß den §8 10, 11 — 
der Vorschriften zur Ausführung des Ge¬ 13. Die Vorschriften, nach welchen 
setes über die Beurkundung des Personen= nder Behörden archeie jinn 
standes und die Cheschließung (Bekannt= ändige im allgemeinen z# beeidigen (vgl. 
machung des Reichakanzlers vom 25. Märzp z. B. § 42 Abs. 1 des Gesetzes über die 
1899, Reichs=Gesetzbl. S. 225) auf die 24. Februar 1870 
Standesämter erstreckt werde, und für den Handelskammern vom 1. August 1897, 
Fall der Bejahung und Bezeichnung der Geset=Samml. 1897 S. 355), bleiben un¬ 
betreffenden Standesämter zu ersuchen. berührt. 

  

  

Allgemeine Verfügung vom 25. September 1899, 
betressend die Gestattung des mündlichen Berhandelus vor 

Gericht in Gemäßheit des # 157 Abf. 4 der C. .UC. 

Auf Grund des § 157 Abs. 4 der Civilprozeßordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 wird folgendes bestimmt: 

5 1. Die Erlaubnis zum mündlichen Zuständig für die Erteilung der Er¬ 
Verhandeln vor Gericht ist von der Justiz,, laubnis ist der Landgerichtspräsident. 
verwaltung nur zu erteilen, soweit ein 
Bedürfnis vorliegt. 68 2. Gesuche um Gestattung des münd¬ 

Die Erteilung erfolgt für ein Amts= lichen Verhandelns sind mit einem selbst¬ 
gericht, ausnahmsweise auch für zwei oder verfaßten und selbstgeschriebenen Lebens¬ 
mehrere benachbarte Amtsgerichte desselli lause bei dem aussichtführenden Richter 
ben Landgerichtsbezirkes. des Amtsgerichtes einzureichen. Dieser 
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übersendet das Gesuch, nach Anhörung 
der Ortspolizeibehörde und gecigneten¬ 
falls nach Anstellung weiterer Ermitte¬ 
lungen, mit einer gutachtlichen Aeußerung 
über die Bedürfnisfrage und über die Per¬ 
son des Gesuchstellers dem Landgerichts¬ 
präsidenten. Ist der aussichtführende Rich¬ 
ter nicht Prozeßrichter, so ist eine Aeuße¬ 
rung des letzteren beizufügen. 

  

8 3. Personen, denen das mündliche 
Verhandeln vor Gericht gestattet ist, sind 
im dienstlichen Verkehr als Prozeßagen¬ 
ten zu bezeichnen. 

4. Macht ein Richter des Amtsge¬ 
richts Wahrnehmungen, die geeignet sind, 
Zweisel an der Befähigung oder an der 
Zuverlässigkeit eines Prozeßagenten zu be¬ 
gründen, so hat er hiervon durch Ver¬ 
mittelung des aussichtführenden Amtsrich¬ 
ters dem Landgerichtspräsidenten Anzeige 
zu machen. 

8§ 5. Die Erlaubnis kann jederzeit zu¬ 

  

    

§58 1 bis 3. 

rückgenommen werden. Die Zurücknahme 
darf nicht aus dem Grunde erfolgen, weil 
das bei der Erteilung der Erlaubnis vor¬ 
handene Bedürfnis später weggefallen ist. 

Zuständig für die Zurücknahme der Er¬ 
laubnis ist der Landgerichtspräsident. 
Die Umersogung des Gewerbebetriebs. 

(§ 35 Abs. 2 der Gewerbeordnung) hat 
den Wegfall der Erlaubnis von selbst zur 
Folge. 

6. Gegen die Entscheidung des Land¬ 
gerichtspräsidenten (§ 1 Abs. 3, § 5 Abs. 2) 
sindet Beschwerde im Aufsichtswege an den 
Oberlandesgerichtspräsidenten statt; dieser 
entscheidet endgültig. 

8 7. Die Erteilung der Erlaubnis (8 1) 
und ihre Zurücknahme (§ 5) sind durch das 
Regierungs-Amtsblatt bekannt zu machen 
und der spolizeibehörde mitzuteilen. 

8 8. Die im 82 bezeichneten Gesuche 
8können vom 1. Oktober d. J. ab gestellt 
werden. 

  

  

  

Allgemeine Verfügung vom 28. November 1899 
über das Verfahren bei Entmündigungen wegen Geistes¬ 

krankheiten oder wegen Geistesschwäche. 
86.B. 8 6 Nr. 1. — C. P.O. 88 645 bis 679. 

  

I. Wätigleit der Staatsanwaltschaft. 

8 1. Die Staatsanwaltschaft hat dar¬ 
über zu wachen, daß beim Vorhandensein 
der gesetzlichen Voraussetzungen (8§ 2) die 
Entmündigung eines der Fürsorge bedürf¬ 
tigen Geisteskranken oder Geistesschwachen 
erfolgt, und daß Personen, bezüglich deren 
die bezeichneten Voraussetzungen nicht ge¬ 
geben sind, nicht entmündigt werden, daß 
auch eine Entmündigung beim Beglall 
ihres Grundes wieder aufgehoben wird. 

Zu diesem Zwecke hat die Staatsanwalt¬ 
schaft selbständig die geeigneten Anträge 
zu stellen und von einem auf Antrag eines 
anderen Berechtigten eingeleiteten Ver¬ 
fahren sortlaufend Kenntnis zu nehmen. 

  

8 2. Entmündigt kann werden, wer 
infolge von Geisteskrankheit oder von 
Geistesschwäche seine Angelegenheiten nicht 

  

zu besorgen vermag (Bürgerliches Gesetz¬ 
buch § 6 Nr. 1). Unter Angelegenheiten 
sind nicht nur Vermögensangelegenheiten, 
sondern die gesamten Lebensverhältnisse, 
z. B. auch die Sorge für die eigene Per¬ 
son, die Sorge für Angehörige, die Er¬ 
ziehung der Kinder u. dgl., zu verstehen. 

Aus einem anderen als dem bezeich¬ 
neten Grunde darf die Entmündigun 
nicht erfolgen, insbesondere nicht ledshiich 
aus polizeilichen Rücksichten oder im aus¬ 
schließlichen Interesse anderer Personen. 

8 3. Die von den Vorstehern öffent¬ 
licher und privater Irrenanstalten ein¬ 
gehenden Anzeigen über die Aufnahme 
Geisteskranker und Geistesschwacher sind 
einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen. 
Auch eine solche Anzeige hat die Staats¬
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anwaltschaft in den etwa zu ihrer Kennt¬ 
nis gelangenden Fällen von Geisteskrank¬ 
heit oder von Geistesschwäche zu erwägen, 
ob Anlaß zu einer Entmündigung vor¬ 
liegt. 

Sämtliche Justizbehörden werden ange¬ 
wiesen, in den zu ihrer Kenntnis ge¬ 
langenden Fällen von Geisteskrankheit 
oder von Geistesschwäche, in welchen sie 
den Anlaß zu einer Entmündigung als ge¬ 
eben erachten, dem zuständigen Ersten 
taatsanwalte Mitteilung zu machen. 
Die Staatsanwaltschaft hat nötigenfalls 

die zur Entschließung über die Stellung 
des Entmündigungsantrags erforderlichen 
Ermittelungen ihrerseits anzustellen. 

  

8 4. Die Stellung des Antrags auf 
Entmündigung kann ausgesetzt werden, 
wenn der Geisteskranke oder Geistesschwache 
noch nicht als unheilbar erkannt ist, ins¬ 
besondere wenn eine baldige Genesung zu 
erwarten steht. Dies gilt auch von den in 
Irrenanstalten untergebrachten Personen. 
Jedoch darf der Antrag nicht verzögert 
werden, wenn die Besorgnis einer sach¬ 
lich nicht gerechtfertigten Beschränkung der 
personlichen Freiheit durch Unterbringung 
in einer Anstalt obwaltet. 

  

8 5. Sind andere Antragsberecheigte 
(Civilprozeßordnung * bſ. 1) im 
Inlande vorhanden, so hat die Staats¬ 
anwaltschaft, wenn nicht Gefahr im Ver¬ 
zuge obwaltet, zunächst zu ermitteln, ob 
einer von diesen zur Stellung des An¬ 
trags bereit ist, und nur, wenn dies der 
Fall ist oder die Antragstellung unge¬ 
bührlich verzögert wird, nelon den An¬ 
trag zu stellen. 

89 6. Ist die Entmündigung von der 
Staatsanwaltschaft beantragt, so hat oiese 
das Verfahren zu betreiben, sich fortlaufend 
von dem Gange der Sache in Kenntnis 
zu erhalten, die der Sachlage entsprechen¬ 
den Anträge zu stellen und nötigenfalls 
von den zulässigen Rechtsmitteln Gebrauch 
u machen. Sie hat auch thunlichst den 
Terminen, insbesondere dem Termine zur 
Vernehmung des zu Entmündigenden bei¬ 
zuwohnen, sosern es sich nicht um die 
Entmündigung einer in einer öffentlichen 
Anstalt untergebrachten Person handelt, 
deren Geisteskrankheit oder Geistesschwäche 

Preußisches Rechtsbuch. 

  

  

unbedenklich als vorhanden angenommen 
werden kann. 

  

8 7. Ist die Entmündigung von einem 
anderen Berechtigten beantragt, so hat die 
Staatsanwaltschaft, sobald sie davon, sei 
es durch Mineilung des Gerichts (8 11), 
sei es auf andere iſe Kenntnis erhält, 
die Sachlage, nötigenfalls unter Einsicht 
der Akten, zu prüfen und sachdienliche An¬ 
träge, indesondere über Art und Umfang 
der Beweisaufnahme, zu stellen, wenn dies 
nach ihrer im 8 1 bezeichneten Aufgabe 
angemessen erscheint. 

Ob es zweckmäßig ist, daß ein Vertreter 
der Staatsanwaltschaft den Terminen bei¬ 
wohnt, ist nach Lage des Einzelfalls und 
unter Rücksichtnahme auf die etwa dadurch 
den Parteien zur Last fallenden Reise¬ 
kosten zu entscheiden. 

Vor der Beschlußfassung des Gerichts 
über die Entmündigung hat die Staats¬ 
anwaltschaft sich in jedem Falle gutacht¬ 
lich zu äußern; die Aeußerung ist binnen 
einer Woche nach Vorlegung der Akten 
(5 13) zu erstatten. 

Wird der Antrag zurückgenommen, so 
hat die Staatsanwaltschaft nötigenfalls 
durch Stellung eines neuen Antrags dem 
Verfahren Fortgang zu geben, salls sie die 
Voraussetzungen der Entmündigung als 
gegeben erachtet. 

8 8. Erachtet die Staatsanwaktschaft 
die Anordnung einer vorläufigen Vor¬ 
mundschaft (Bürgerliches Gesetzbuch § 1906) 
im Interesse des zu Entmündigenden für 
geboten, so hat diese bei dem Vormund¬ 
schaftsgericht in Anregung zu bringen und 
im Falle einer ablehnenden Entscheidung 
geeignetenfalls die Beschwerde einzulegen 
(Reichsgesetz über die Angelegenheit der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit 8 57 Nr. 2). 

  

8 9. Von jedem über eine Entmündi¬ 
gung ergehenden Beschlusse hat die Staats¬ 
anwaltschaft sosort nach der Zustellung 
(Civilprozeßordnung §8 659) dem Vor¬ 
steher der Anstalt, in welcher der zu Ent¬ 
mündigende untergebracht ist. Nachricht zu 
geben und ihm den Namen des etwa be¬ 
stellten vorläufigen Vormundes zu be¬ 
zeichnen. 

8 10. 
gungssache 

Erfolgt in einer Entmündi¬ 
die Ueberweisung der Ver¬ 

42
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handlung und Entscheidung an ein Amts¬ 
gericht, dessen Sit in einem anderen Land¬ 
gerichtsbezirke liegt (Civilprozeßordauung 

§§s 650, 651), so sind die Akten an die zu¬ 
ständige Staatsanwaltschaft abzugeben. 

  

II. Waätigkeit des Gerichts. 
8 11. Das Gericht hat der Staatsan¬ 

waltschaft Mitteilung zu machen: 
1. von der Einleitung des Entmündi¬ 

gungsverfahrens; 
2. von einer nach §§8 650, 651 der Ci¬ 

vilprozeßordnung erfolgten Ueber¬ 
weisung der Verhandlung und Ent¬ 
scheidung an ein anderes Gericht; 

3. von allen Terminen und zwar so 
zeitig, daß die Teilnahme eines Ber¬ 
treters der Staatsanwaltschaft in dem 
Termine möglich ist. 

Auch von wichtigen Vorkommnissen im 
Laufe eines Entmündigungsverfahrens ist 
der Staatsanwaltschaft Kenntnis zu geben. 

Außerdem muß nach 656 Abs. 1 der 
Civilprozeßordnung die Staatsanwaltschaft 
gehört werden, bevor über die Unter¬ 
bringung des zu Entmündigenden in einer 
Heilanstalt Entscheidung getroffen wird. 

  

8 12. Die Miuteilungen (8 11) erfol¬ 
getn, wenn die Staatsanwaltschaft sich am 

itze des Amtsgerichts befindet, in allen 
Fällen, im übrigen, soweit es ohne Ver¬ 
zögerung der Sache möglich ist, durch Vor¬ 
legung der Akten, sonst durch Benachrich¬ 
tigungsschreiben des Richters. 

Die Staatsanwaltschaft kann auch in 
anderen als den im § 11 bezeichneten 
Fällen von den Akten Einsicht nehmen 
und aus ihnen Abschriften erteilen lassen. 

  

8 18. Erachtet das Gericht die Ermit¬ 
telungen für abgeschlossen, so hat es vor 
der Beschlußfassung über den Antrag auf 
Entmündigung die Akten der Staatsan¬- 
waltschaft zur Aeußerung (§ 7 Abs. 3) vor¬ 
zulegen. 

8 14. Bei den Ermittelungen in Ent¬ 
mündigungssachen wird den Amtsgerich¬ 
ten die Beachtung nachstehender Punkte 
empfohlen: 

1. mündlich von Sachverständigen abge¬ 
gebene Gutachten sind vollständig, 
nicht bloß ihrem Ergebnisse nach und 
nicht bloß insoweit, als der Richter 
dies für die Erlangung seiner per¬ 

1 

| i 

  

sönlichen Ueberzeugung erforderlich 
hält, zu den Akten festzustellen; 
die Wahl der Sachverständigen ist in 
erster Linie auf solche Personen zu 
richten, welche auf dem Gebiete der 
Irrenheilkunde den Ruf besonderer 
Erfahrung besitzen. Sind solche Per¬ 
sonen nicht zu erreichen, so ist die 
Wahl, wenn möglich, auf einen Kreis¬ 
physikus (Kreisarzt) oder wenigstens 
auf einen zu diesem Amte geprüften 
Arzt zu richten: 

3. den Sachverständigen ist die Ladung 
zu dem Termine so zeitig zuzustellen, 
daß sie sich, wenn nötig, schon vorher 
durch Besuche, Nachfragen oder sonst 
über den Geisteszustand des zu Ent 
mündigenden ein sicheres Urteil bil¬ 
den können. Eine Frist von sechs 
Wochen wird in den meisten Fällen 
hierzu ausreichen. Zu demselben 
Zwecke ist den Sachverständigen auch. 
soweit dies angängig, Einsicht in die 
Akten zu gestatten: 

4. die Vernehmung des zu Entmündi¬ 
genden erfolgt in der Regel an seinem 
Wohnort oder seinem Aesentbaltgorte, 
geeignetenfalls in der Wohnung oder 
der Anstalt; 

5. unterbleibt die persönliche Verneh¬ 
mung des zu Entmündigenden (Civil¬ 
prozeßordnung § 654 Abs. 3), so ist 
der Grund hierfür aktenkundig zu 
machen. 

to 

8 15. Abschrift eines jeden in einer 
Entmündigungssache erstatteten schrift¬ 
lichen oder mündlich abgegebenen und zu 
den Akten festgestellten Gutachtens ist mit 
möglichster Beschleunigung dem Regiec¬ 
rungspräsidenten einzusen. Dem Gut¬ 
achten ist eine Abschrift des Protokolls 
über die persönliche Vernehmung des zu 
Entmündigenden oder des Vermerkes über 
die Gründe, aus denen die Vernehmung 
unterblieben ist (§ 14 Nr. ö), beizufügen. 

8 16. Wegen der Teilnahme eines Ab¬ 
geordneten oder Bevollmächtigten der 
Russischen Botschaft oder eines Russischen 
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Konsulats an den Terminen in Sachen, 
welche die Entmündigung russischer 
Staatsangehöriger betrefsen, bewendet es 
bei der Allgemeinen Versd ¾ê! g 11. 

t 1860 (Just.=Minist S. 
45 

8 17. In dem Verfahren wegen Ent¬ 
mündigung einer Militärperson des akti¬ 
ven Dienststandes ist der vorgesetzten Mi¬ 
litärbehörde des zu Entmündigenden von 
der Einleitung des Verfahrens und von 
der Entscheidung über den Antrag auf 
Entmündigung Mitteilung zu machen. 

III. Algemeine Vorschriften. 

6 18. Auf schleunige Erledigung der 
Anträge auf Entmündigung ist thunlichst 
Bedacht zu nehmen. 

6 19. Die §§ 1, 2, 3 Abs. 3, die 
§8 5 bis 7, 9 bis 18 finden in dem Ver¬ 
sahren, betreffend die Wiederaufhebung 
einer Entmündigung, entsprechende An¬ 
wendung. 

  

  

68 20. Wegen der Behandlung der in 
Entmündigungssachen der Staatskasse zur 
Last fallenden Kosten bewendet es bei der 
Allgemeinen Verfügung vom 97. Novem¬ 
ber 1893 (Just.=Minist.=Bl. S. 330). 

  

21. Die Verfügung vom 16. Oktober 
1826 (v. Kamptz, Jahrb. Bd. 28 S. 296) 
sowie die Allgemeinen Verfüu ungen vom 
4. März 1839 (Jußt.-Minist.=Bl. S. 102), 
3. Februar 1840 (Just.=Minist.=Bl. S. 
69), 10. Februar 1880 (Just.=Minist.=Bl. 
S. 28), 27. November 1882 (Just.=Minist.= 
Bl. S. 372), 10. Mai 1887 (Just.=Minist.= 
Bl. S. 129) und B. August 1894 (Just.= 
Minist.=Bl. S. 241) werden ausgehoben. 

–. e 

8 22. Diese Verfügung triktt am 
1. Januar 1900 in Kraft. 

Allgemeine Verfügung vom 12. Dezember 1899 
über den Erlaß einer neuen Geschäftsanweisung für die 

Gerichtsvollzieher. 

Algemeine Verfügung vom 24. Juli 1879 (Just.=Minist.=Bl. S. 206). 

  

1. Die nachstehend abgedruckte Geschäfts¬ 
anweisung für die Gerichtsvollzieher tritt 
vom 1. Januar 1900 ab mit der sich aus 
der Nr. 3 ergebenden Einschränkung an 
die Stelle der Geschäftsanweisung vom 
24. Juli 1879. Die neuen Vorschriften 
sind auch bei der Erledigung solcher 
Aufträge zu befolgen, die dem Gerichts¬ 
vollzieher vor dem 1. Januar 1900 erteilt 
worden sind. 

2. Die Gerichtsvollzieherordnung vom 
23. Februar 1885 (Just.=Minist.=Bl. 
S. 56) und die Allgemeine Verfügung 
vom 23. Februar 1885 (Just.=Minist.=Bl. 
S. 68) sowie die zu ihrer Ergänzung oder 
Aenderung erlassenen Vorschriften bleiben 
bis auf weiteres in Kraft. Das Gleiche 
gilt von den Allgemeinen Verfügungen   

vom 29. September 1880 (Just.=Minist.= 
Bl. S. 222), vom 16. Juli 1883 (Just.= 
Minist.=Bl. S. 243) und vom 6. März 
1885 (Just.=Minist.=Bl. S. 99). 

3. Für den geschäftlichen Verkehr des 
Gerichtsvollziehers mit den Gerichtsschrei¬ 
bereien der an seinem amtlichen Wohn¬ 
sche befindlichen Gerichte bewendet es einst¬ 
weilen bei den bisherigen Vorschriften 
(55 Abs. 2, 3 der Geschäftsanweisung vom 
24. Juli 1879). Soweit ein geschäftlicher 
Verkehr des Gerichtsvollziehers mit dem 
Sekretariate der Staatsanwaltschaft noch 
stattfindet, hat der Gerichtsvollzieher sich 
nach den hierüber erlassenen allgemeinen 
oder besonderen Weisungen des Oberstaats¬ 
anwalts oder des Ersten Staatsanwalts 
zu richten.



Geschäftsanweisung für die Gerichtsvollzieher. § 1. 660 

Geschäftsanweisung für die Gerichtsvollzieher 
vom 1. Dezember 18399. 

Dunbakt. 

Allgemeine Vorschriften S6 1—16. Zweiter Abschnitt. 
Einzelne Geschäftszweige. I. Zustellungen. 1. Allgemeine Vorschriften S§ 17— 18. 2. Zu¬ 
flellungen auf Betreiben der Parteien in bürgerlichen Nechtsstreitigkeiten 39 19—38. 3. Zn¬ 
stellungen auf Betreiben der Parteien in Strafsachen § 39. 4. Zustellung von Willens¬ 
erklärungen § 40. 5. Zustellungen von Amtswegen und Behändigungen 9 41. II. Zwangs¬ 
vollstreckung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. 1. Allgemeine Vorschriften §# 42—55. 
2. Zwangsvollstreckung in bewegliche körperliche Sachen §§ 56 — 73. 3. Zwangsvollstreckung 
in Forderungen und andere Vermögensrechte §§ 74—78. 4. Zwangsuvollstreckung zur Er¬ 
wirkung der Herausgabe von Sachen Sh 79—80. 5. Zwangsvollstreckung zur Erwirkung 
der Herautgabe von Personen § 81. 6. Beseitigung des Widerstandes, den der Schuldner 
gegen die Vornahme einer von ihm zu duldenden Handlung leistet § 82. 7. Zwangs¬ 
vollstreckung durch Hast s5 68—85. 8. Vollziehung von Arrestbefehlen und einstweiligen 
Verfügungen § 86. 09. Hinterlegung § 87. III. Mitwirkung im Strafverfahren. Bei¬ 
treibung von Geldstrafen. 1. Verhaftung und Festnahme § ##8. 2. Durchsuchung und 
Beschlagnahme § 89. 3. Vollstreckung von Geldstrafen § 90. 4. Vollstreckung von Bußen 
#§&#1 . 5. Wegnahme von Sachen, auf deren Einziehung erkannt ist § 92. IV. Boll- 
streckung gerichtlicher Anordnungen in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 8 98. 

Erster Abschnitt. 

V. Wechselproteste S## 94 —96. 
außerhalb der Zwangsvollfrtreckung 9# 97— 101. 

VIII. Beurkundung des thatsächlichen Angebots einer mögensverzeichnisse Sd# 102 — 105. 
Leistung § 108. 
verfahren § 108. 

IX. Beurkundung einer Hinterlegung § 107. 

VI. Oeffentliche Versteigerung und freihändiger Berkauf 
VII. Siegelungen, Entsiegelungen, Ver¬ 

X. Verwaltungszwangs¬ 

Erster Abschnitt. 

KMlloemeine Worschvisten. 

1. 1. Die dem Gerichtsvollzieher 
obliegenden Dienstverrichtungen und das 
bei ihrer Vornahme zu beobachtende Ver¬ 
sahren sind durch die Reichs- und Landes¬ 
gesetze sowie durch die Gerichtsvollzieher¬ 
ordnung bestimmt und werden durch diese 
Anweisung näher geregelt. « 

2. Die Anweisung soll dem Gerichts¬ 
vollzieher das Eindringen in das Ver¬ 
ständnis der gesetzlichen Vorschriften er¬ 
leichtern; sie entbindet ihn aber nicht von 
der Verpflichtung, sich eine genaue Kennt¬ 
nis dieser Vorschristen aus den Gesetzen 
selbst anzueignen. Insbesondere muß der 
Gerichtsvollzieher mit den Vorschriften der 
Civilprozeßordnung über Zustellungen und 
Zwangsvollstreckungen sowie des Bürger¬ 
lichen Gesetzbuchs über den Besitz und über 
den Erwerb und Verlust von Rechten, ins¬   

besondere Pfandrechten an beweglichen 
Sachen und an Forderungen, genau ver¬ 
traut sein. Jeder Verstoß gegen eine ge¬ 
setzliche Vorschrist kann den Gerichtsvoll¬ 
zieher seinem Auftraggeber oder dem 
Schuldner gegenüber zum Schadensersatz 
verpflichten. 

3. Zur Vornahme von Amtshandlungen 
gegen Personen, welche von der inländi¬ 
schen Gerichtsbarkeit befreit sind (G. V. G. 
§§ 18, 19), ist der Gerichtsvollzieher nicht 
befugt. In den Wohnungen solcher Per¬ 
sonen dürfen Amtshandlungen, welche eine 
Ausübung der Gerichtsbarkeit enthalten, 
nur nach Maßgobe der Allgemeinen Ver⸗ 
fügung vom 20. Januar 1893 (Just.= 
Minist.=Bl. S. 37) vorgenommen werden.
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8 2. Der Amtsbezirk des Gerichts¬ 
vollziehers und, wenn bei einem Amts¬ 
erichte mehrere Gerichtsvollzieher ange¬ 

ſent ſind, die Verteilung der Geschäfte 
unter diese wird durch die Gerichtsvoll¬ 
zieherordnung bestimmt. 

8 3. Die Fälle, in denen der Gerichts¬ 
vollzieher kraft Gesetzes von der Aus¬ 
übung seines Amtes ausgeschlossen ist, er¬ 
geben sich aus dem § 156 des Gerichts¬ 
verfassungsgesetzes und dem § 76 des Aus¬ 
führungsgesetzes zum Gerichtsverfassungs¬ 
esetze. Ob der Auftrag von einer Be¬ 
ö#rde, von einem Beamten oder von einer 

Privatperson erteilt ist, macht dabei keinen 
Unterschied. 

6 4. Das Verhalten des Gerichtsvoll¬ 
ziehers bei Aufträgen, an deren Erledi¬ 
gung er aus rechtlichen oder thatsächlichen 
Gründen behindert ist, regelt die Gerichts¬ 
vollzieherordnung. 

* 1. Die mündliche Erteilung des 

  

  

  

Auftrags unter Aushändigung der zu 
dessen Ausführung erforderlichen Schrift¬ 
stücke durch den Auftraggeber oder durch 
den Gerichtsschreiber, der den Auftrag ver¬ 
mittelt, genügt, um den Gerichtsvollzieher 
zur Vornahme der aufgetragenen Amts¬ 
handlung zu ermächtigen. 

2. Die Niederlegung der auf den Auf¬ 
trag bezüglichen Schriftstücke in das für 
den Gerichtsvollzieher bestimmte Fach steht 
einem ausbrücklichen Auftrage gleich. 

3. Bei den von dem Gericht oder der 
Staatsanwaltschaft angeordneten Geschäf¬ 
ten ist auch der Gerichtsschreiber oder 
der Sekretär der Staatsanwaltschaft zur 
Beauftragung des Gerichtsvollziehers be¬ 
sugt. Der geschäftliche Verkehr zwischen 
diesen Beamten und dem Gerichtsvollzieher 
wird durch die Gerichtsvollzieherordnung 
geregelt. 

8 6. 1. Die Erledigung der erteilten 
Aufträge darf nicht verzögert werden. Ist 
für die Ausführung des Auftrags eine 
bestimmte Frist gestellt, so hat der Ge¬ 
richtsvollzieher den Auftrag innerhalb 
dieser Frist zu erledigen und im Falle der 
Behinderung nach den Vorschriften der 
Gerichtsvollzieherordnung die Bestellung 
eines Vertreters bei dem Amtsgerichte 
rechtzeitig zu beantragen. Im übrigen 
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hat der Gerichtsvollzieher nach den Um¬ 
ständen pflichtgemäß zu ermessen, in wel¬ 
cher Reihenfolge, je nach der größeren 
oder geringeren Dringlichkeit der Auf¬ 
träge, ihre Erledigung zu bewirken ist. 
In der Regel sollen die im —*8 d. Anw. 
bezeichneten Versteigerungen für Rechnung 
des Auftraggebers (§ 100 d. Anw.) den 
übrigen Geschäften nachstehen. 

2. Alle Zustellungen, durch die eine 
Notfrist gewahrt werden soll, z. B. die 
Frist zur Einlegung der Berufung, der 
Revision oder des Einspruchs (C. P.O. 
§8 223, 516, 552, 339) sind als Eil¬ 
sachen zu behandeln, gleichviel ob der Zu¬ 
stellungsauftrag von der Partei unmittel¬ 
bar erteilt oder durch den Gerichtsschreiber 
vermittelt worden ist. 

3. Bei Zwangsvollstreckungsaufträgen 
ist zu beachten, daß, wenn derselbe Gegen¬ 
stand mehrfach gepfändet wird, das durch 
die frühere Pfändung begründete Pfand¬ 
recht dem durch eine spätere Pfändung 
begründeten vorgeht und bei gleichzeitiger 
Pfändung die Pfandrechte den gleichen 
Rang haben, daß also Verzögerungen er¬ 
hebliche Nachteile zur Folge haben können. 

8 7. 1. Der Gerichtsvollzieher darf 
folgende Amtshandlungen auch an Sonn¬ 
tagen und allgemeinen Feiertagen vor¬ 
nehmen: 

Verhaftungen in Strafsachen, Vorfüh¬ 
rungen und vorläufige Festnahmen, 

Zustellung durch Aufgabe zur Post, 
Durchsuchungen, 
Uebergaben an die Post zum Zwecke 

der Zustellung. 
2. Andere Amtshandlungen dürfen an 

Sonntagen und allgemeinen Feiertagen 
nur mit richterlicher Erlaubnis oder auf 
Anweisung der Staatsanwaltschaft, welche 
das Geschäft aufgetragen hat, vorgenom¬ 
men werden. Für Zustellungen wird die 
richterliche Erlaubnis von dem Vorsitzen¬ 
den des Prozeßgerichts erteilt; sie kann 
auch von dem Amtsgericht, in dessen Be¬ 
irke die Zustellung erfolgen soll, und in 
ngelegenheiten, die durch einen beauf¬ 

tragten oder ersuchten Richter zu erledigen 
sind, von diesem erteilt werden. Für 
Zwangsvollstreckungen wird die richterliche 
Erlaubnis von dem Amtsgericht erteilt, 
in dessen Bezirke die Vollstrekungshand- 
lung vorgenommen werden soll. 

3. Die Erlaubnis oder Anweisung ist 
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bei der Vornahme der Amtshandlung vor⸗ 
zuzeigen, in der über sie aufzunehmenden 
Urkunde zu erwähnen und bei Zustellungen 
abschriftlich mitzuteilen. 

4. Wechselproteste dürfen an Sonntagen 
und allgemeinen Feiertagen nicht erhoben 
werden. 

. 1. 

mit richterlicher Erlaubnis (§ 7 Abs. 2) 
vorgenommen werden, andere Amtshand¬ 
lungen, welche das Betreten einer Woh¬ 
nung erforderlich machen, nur mit Ge¬ 
nehmigung des Richters oder auf aus¬ 
drückliche Anweisung der Staatsanwalt¬ 
schaft, von denen der Auftrag erteilt ist, 
es sei denn, daß es sich um die Wieder¬ 
ergreifung eines entwichenen Gesangenen 
handelt. Die Vorschrift des § 7 Abs. 3 
findet Anwendung. 

2. Die Nachtzeit im gesetzlichen Sinne 
umfaßt in dem Zeitraume vom 1. April 
bis 30. September die Stunden von 9 Uhr 
abends bis 4 Uhr morgens und in dem 
Zeitraume vom 1. Oktober bis 31. März 
die Stunden von 9 Uhr abends bis 6 Uhr 
morgens. 

8 0#. Die Gerichtsferien sind ohne Ein¬ 
fluß auf die Verpflichtung des Gerichts¬ 
vollziehers, die ihm erteilten Aufträge zu 
erledigen. 

10. Der Gerichtsvollzieher ist ver¬ 
pflichtet, die vermöge des Dienstes in 
seinen Besitz kommenden fremden Gelder 
getrennt von seinen eigenen Geldern 
unter genügendem Verschluß aufzube¬ 
wahren. 

685 11. Ueber den Empfang von Gel¬ 
dern, Schriftstücken und anderen Gegen¬ 
ständen, welche aus Veranlassung eines 
Dienstgeschäfts in den Besitz des Gerichts¬ 
vollziehers kommen, hat er der Behörde 
oder der Privatperson auf Verlangen eine 
Bescheinigung zu erteilen. In den Fällen 
des § 50 Abs. 3 und des § 95 Abs. 7 d. 
Anw. ist die Bescheinigung auch ohne Ver¬ 
langen zu erteilen. 

8 12. 1. Bei der Aufnahme von 
Urkunden haben die Gerichtsvollzieher 
neben den besonderen für die einzelnen 
Arten der Urkunden getroffenen Vorschrif¬ 
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Zur Nachtzeit dürsen Zu¬ 
stellungen und Zwangsvollstreckungen nur 

  

& 8 bis 12. 

ten die nachstehenden allgemeinen Regeln 
zu beachten: 

a) Jede Urkunde muß die Zeit und den 
Ort der Absassung enthalten und von 
dem Gerichtsvollzieher unter Bei¬ 
fügung seiner Amtseigenschaft (Ge¬ 
richtsvollzieher) und seines amtlichen 
Wohnsitzes unterschrieben werden. 

b) Die Urkunden sollen deutlich und be¬ 
stimmt abgefaßt und leserlich geschric¬ 
ben sein. Der Gebrauch der Blei¬ 
schrift oder einer anderen Trocken¬ 
schrift ist unstatthaft, die Berwendung 
von Stempeln dagegen zulässig. 

c) Die Urkunden (Urschristen wie Ab¬ 
schristen) sind ohne Lücken anzufer¬ 
tigen. Radierungen sind untersagt. 
Etwa nötige Turchstreichungen müssen 
in der Art geschehen, daß das Durch¬ 
strichene noh leserlich bleibt. Werden 
Formulare verwendet, so sind die zur 
Ausfüllung bestimmten Zuwischen¬ 
räume, insoweit sie durch dic erforder¬ 
lichen Eintragungen nicht ausgefüllt 
werden, zu weiteren Eintragungen 
durch Striche ungeeignet zu machen. 

d) In dem Protokoll über ein Geschäft, 
welches nach der verwendeten Zeit 
vergütet wird, ist deren Dauer an¬ 
zugeben. Zu diesem Zwecke ist ins¬ 
besondere auch die Zeit des Anfanges. 
und des Endes des Geschäfts, sowie 
die Dauer einer etwaigen Unterbrech¬ 
ung zu vermerken. 

e) Die Abschriften sind stets als solche 
zu bezeichnen. Die dem Gerichts¬ 
vollzieher obliegende Beglaubigung er¬ 
folgt durch den Bermerk „Beglaubigt“ 
unter Beifügung der Unterschrift 
(oben zu a). Die Beglaubigung darf 
erst erfolgen, nachdem der Gerichts¬ 
vollzieher sich von der wörtlichen 
Uebereinstimmung der Dscht¬ mit 
der Urschrift (Ausfertigung) rzeugt 
hat. 

ſ) Auf den Urſchriſften und Abſchriften 
der Urkunden hat der Gerichtsvoll¬ 
zieher eine Berechnung seiner Ge¬ 
bühren und Auslagen aufzustellen. 

2. Der Gerichtsvollzieher muß sich be¬ 
ständig gegenwärtig halten, daß die von 
ihm ausgenommenen Urkunden öffentlichen 
Glauben haben, er soll daher die höchste 
Gewissenhaftigkeit auf deren Absassung ver¬ 
wenden. DTie Urkunde muß in geoem 
einzelnen Punkte dem thatsächlichen Her¬
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ang entsprechen, in den etwa benutzten 
Formularen ist jedes nicht zutressende 
Wort zu durchstreichen. Die Verletzung 
der Wahrheit selbst in nebensächlichen Um¬ 
ständen hat disziplinarische, unter Um¬ 
ständen strafrechtliche Ahndung zur Folge. 
Die nachträgliche Ausfüllung eines von 
den Beteiligten unterschriebenen Protokoll¬ 
sormulars und jede eigenmächtige Aende¬ 
rung eincs vollzogenen Protokolls, auch 
wenn sie nur die Dauer der Amtshand¬ 
lung betrifft, ist schlechthin unstatthaft. 

8 13. 1. Das Dienstsiegel ist in einer 
jeden Mißbrauch ausschließenden Weise zu 
verwahren und bei dem Ausscheiden aus 
der Dienststelle dem Amtsgerichte zurück¬ 
zugeben. 

2. Das Dienstsiegel darf nur zu dienst¬ 
lichen Zwecken, nicht bei außerdienstlichen 
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des Gerichtsvollziehers sind, soweit deren 
Verschluß erforderlich ist, mit dem Dienst¬ 
siegel oder mit Siegelmarken zu ver¬ 
schließen. 

2. Postsendungen in dienstlichen An¬ 
gelegenheiten sind mit dem Vermerke 
„Portopflichtige Dienstsache“ zu versehen. 

89 15. Der Gerichtsvollzieber hat die 
sich auf die Entrichtung der Stempelab⸗ 
gaben beziehenden Vorschriften und die 
zu ihrer Ausführung erlassenen Verfügun¬ 
gen und Anweisungen sorgfältig zu be¬ 
achten und zu seinen Protokollen oder 
sonstigen Urkunden den erforderlichen 
Stempel rechtzeitig und ordnungsmäßig 
zu verwenden. 

8 16. Der Gerichtsvollzieher hat bei 
der Vornahme von Dienstverrichtungen 
außerhalb seiner Wohnung oder seiner 
Geschäftsräume die vorgeschriebene Dienst¬ 
kleidung zu tragen. 

  

  

Zweiter Abschnitt. 

Einzelne Neschäftezmeige. 

I. Iunstellungen. 

1. Allgemelne Vorschriften. 

Geschäften und Schreiben verwendet 
werden. 

& 14. 1. Die dienstlichen Sendungen 

·9 17. 1. Der Gerichtsvollzieher ist 
zuständig, Zustellungen auf Betreiben der 
Parteien in bürgerlichen Rechtsstreitig¬ 
keiten (§§ 19 ff. d. Anw.) und in Straf¬ 
sachen (§5 39 d. Anw.) sowie Zustellungen 
in nicht gerichtlichen Angelegenheiten (8 40 
d. Anw.) im Auftrag eines Beteiligten 
auszuführen. Zustellungen von Amts¬ 
wegen sind dem Gerichtsvollzieher durch 
geseßliche Vorschrift nur für den Fall über¬ 
tragen, daß der Notar, dem die Vermitte¬ 
lung einer Auseinandersetzung vom Ge¬ 
richt überwiesen ist, eine Zustellung von 
Amtswegen veranlaßt (Artikel 26 des 
preußischen Gesees über die freiwillige 
Gerichtsbarkeit (Pr. F.G.G.]; vgl. 8 41 
Abs. 2 d. Anw.). 

2. Die Zustellung besteht in der Ueber¬ 
gabe einer Ausfertigung oder einer be¬ 
glaubigten Abschrift des zuzustellenden 
Schriftstücks. 

3. Auf den Inhalt des Schriststücks 
kommt es für das bei dessen Zustellung 

!TV 

1 
! 

I 

  

zu beobachtende Verfahren nicht an. Auch 
ein Schriftstück, welches nur die Ladung 
einer Person vor das Gericht enthält, ist 
in derselben Weise wie andere Schriftstücke 
zuzustellen. 

1. Eine Zustellung an mehrere Em¬ 
pfänger ist durch die Uebergabe je einer 
besonderen Ausfertigung oder. beglaubigten 
Abschrift an jeden einzelnen zu bewirken. 
Dies gilt auch dann, wenn die mehreren 
Zustellungsempsänger, z. B. als Ehegatten 
oder als Eltern und Kinder, in häus¬ 
licher Gemeinschaft miteinander leben. 

5. Bei der Zustellung an den Vertreter 
mehrerer Beteiligter oder an einen von 
mehreren Vertretern genügt die Uebergabe 
nur einer Ausfertigung oder Abschrift. 
Ist der Empsänger der Zustellung für seine 
eigene Person und zugleich als Vertreter 
beteiligt, so muß die Zustellung an ihn in 
seiner Eigenschaft als Vertreter besonders 
ersolgen. Einem Zustellungsbevollmäch¬ 
tigten mehrerer Beteiligter sind so viele
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Ausfertigungen oder Abschriften zu über¬ 
geben, als Beteiligte vorhanden sind. 

8 18. 1. Für die Thätigkeit des Ge¬ 
richtsvollziehers kommen drei Arten von 
Zustellungen in Betracht: 

a) Zustellungen, welche von den Ge¬ 
richtsvollziehern selbst ohne Mitwir¬ 
kung der Post ausgeführt werden (ge¬ 
wöhnliche Zustellung, 88 24—34 d. 
Anw.). 

b) Zustellungen durch die Post (8 35 d. 
Anw.). 

P) Zustellungen durch Aufgabe zur Post 
(§ 36 d. Anw.). 

2. Bei gewöhnlichen Zustellungen ist 
der Gerichtsvollzieher auf den ihm durch 

  

die Gerichtsvollzieherordnung zugewiesenen 
Amtsbezirk beschränkt. Zustellungen durch 
die Post kann er dagegen nach jebem Orte 
des Deutschen Reichs, Zustellungen durch 
Aufgabe zur Post auch nach Orten außer¬ 
halb des Deutschen Reichs bewirken. 

3. Ob der Gerichtsvollzieher einen Zu¬ 
stellungsauftrag im Wege der gewöhnlichen 
Zustellung oder im Wege der Zustellung 
durch die Post auszuführen hat, richtet 
sich nach der Anweisung des Auftrag¬ 
ebers. In Ermangelung einer Anwei¬ 

king hat der Gerichtsvollzieher nach seinem 
pflichtmäßigen Ermessen die Zustellung in 
der einen oder in der anderen Beise 
(Abs. 1a, b) zu besorgen. Wählt er in 
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einem solchen Falle die gewöhnliche Zu¬ 
stellung, obgleich die Zustellung mit ge¬ 
ringeren Kosten durch die Post hätte er¬ 
solgen können, so dürfen nur die für den 
Fall der Zustellung durch die Post zu¬ 
lässigen Gebühren und Auslagen erhoben 
werden. 

4. Von der Zustellung durch die Post 
sind ausgeschlossen: 

a) Einschreib=, Wert- und Nachnahme¬ 
sendungen; 

bi durch Eilboten zu bestellende Sen¬ 
dungen: 

JPc) Sendungen mit dem Vermerke „post¬ 
lagernd“: 

d) Sendungen an Gefangen=: 
e) gerichtliche Pfändungsbeschlüsse 

alle des § 75 Abs. 2 der Anw. 
Ferner sollen Sendungen an einen Ge¬ 
meinschuldner nicht durch die Post zuge¬ 
stellt werden, wenn vom Konkursgerichte 
die Aushändigung der für den Gemein¬ 
schuldner eingehenden Briefe an den Kon¬ 
kursverwalter angcordnet ist (Konk. O. 
* 121). 

5. Bei Schriftstücken, deren Gewicht 
250 g übersteigt, ist die Zustellung durch 
die Post ausgeschlossen, weil derartige 
Sendungen von der Post zur Beförderung 
als Brief nicht angenommen werden. 

6. Zustellungen durch Aufgabe zur Post 
(Abs. 1, c) sind nur in den geseplich be¬ 
stimmten Fällen zulässig. 

im 

2. guſtellungen auf Betreiben der Parteien in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. 

8§ 19. Der Gerichtsvollzieher hat die 
von den Parteien zu betreibenden Zu¬ 
stellungen in bürgerlichen Rechtsstreitig¬ 
keiten unter Beachtung der §8 166—195 
der Civilprozeßordnung zu besorgen. 

  

1. Der Auftrag einer Partei 
zur Vornahme einer Zustellung wird dem 
Gerichtsvollzieher von der Partei oder 
von ihren Bevollmächtigten entweder un¬ 
mittelbar oder durch Vermittelung des 
Gerichtsschreibers erteilt. In Anwalts¬ 
prozessen (C. P. O. 8 78) wird der Auftrag 
von dem Gerichtsschreiber mur in Ansehung 
solcher Zustellungen vermittelt, durch die 
eine Notfrist gewahrt werden soll. 

2. Der unter Vermittelung des Ge¬ 
richtsschreibers beauftragte Gschtzvoll 
zieher gilt in jeder Beziehung als un¬ 
mittelbar von der Partei beauftrag. 

  

"1   
8 21. 1. Bei der Empfangnahme der 

zuzustellenden Schriftstücke hat der Gerichts¬ 
vollzieher auf den Urschriften und allen 
ihm mitübergebenen Abschriften die Zeit 
der Uebergabe zu vermerken und bei un¬ 
mittelbar erteilten Aufträgen der Partei 
auf Verlangen zu bescheinigen. 

2. Sind die zur #usführung. des . 
stellungsauftrags erforderlichen Abschriften 
nicht mitübergeben, so hat sie der Gerichts¬ 
vollzieher anzufertigen und dafür die ge¬ 
setzlichen Schreibgebühren in Rechnung zu 
stellen. 

3. Die Abschriften der zuzustellenden 
Schriftstücke sind von dem Gerichtsvoll¬ 
zieher zu beglaubigen, soweit sie nicht 
bereits beglaubigt sind. Sind die Schrift¬ 
stücke erst nach ihrer Beglaubigung mit 
dem Terminsvermerke versehen, sodaß 
dieser durch die Beglaubigung nicht mit¬ 
getroffen wird, so hat der Gerichtsvoll¬
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zieher den Terminsvermerk noch besonders 
zu beglaubigen. Die Beglaubigung er¬ 
folgt in der im 8 12 Abs. le d. Anw. 
vorgeschriebenen Weise. 

68 22. 1. Der Gerichtsvollzieher hat 
die Zustellung gehörig vorzubereiten, de¬ 
mit bei der Ausführung sich keine An¬ 
stände ergeben und keine Verzögerungen 
verursacht werden, auch die Wirksamkeit 
der Zustellung nicht beeinträchtigt wird. 

  

2. Insbesondere ist zu prüfen, ob die 
Schriftstücke unterschrieben, die Abschriften 
gehörig beglaubigt und in der erforder¬ 
lichen Anzahl vorhanden sind, ob in den 
Ladungen die Zeit und der Ort des Ter¬ 
mins angegeben sind und ob die Person, 
an welche Fußellen ist, nach Namen, 
Stand oder Beruf und Aufenthaltsort hin¬ 
reichend bezeichnet ist, sodaß danach, ins¬ 
besondere bei Zustellungen durch die Post, 
der Empfänger in der Ausschrift sicher 
angegeben werden kann. Etwaige An¬ 
stände müssen auf dem kür aele ** in 
der Regel sofort bei der Entgegennahme 
des Auftrags oder in sonst geeigneter 
Weise, soweit thunlich durch den Gerichts¬ 
vollzieher selbst, beseitigt werden. 

8 23. Der Gerichtsvollzieher hat die 
Zustellungsaufträge, vorbehaltlich ander¬ 
weitiger Bestimmung des Auftraggebers, 
wenn die Zatellung an seinem Wohnort 
oder unter seiner Vermittelung durch die 
Post zu erfolgen hat, spätestens am Tage 
nach dem Empfange des Auftrags, wenn 
die Zustellung außerhalb seines Wohnorts 
durch ihn selbst zu bewirken ist, auf der 
ersten Reise und spätestens binnen fünf 
Tagen zu erledigen, falls nicht die Eil¬ 
bedürftigkeit der Sache eine noch frühere 
Zustellung erfordert. Sonntage und all¬ 
gemeine Feiertage werden nicht mitge¬ 
rechnet. 

8 24. 1. 
jedem Orte erfolgen, wo die 
cher zu ugestellt werden soll, angetroffen 
wird. Bei der Bewirkung der Zustellung 
ist auf die Auswahl eines angemessenen 
Ortes und einer passenden Gelegenheu, 
bei der die Uebergabe und die Annahme 
der Schriftstücke dctert erscheint, Bedacht 
zu nehmen. 

2. Hat die Person, welcher zugestellt 
werden soll, an demselben Orte eine Woh¬ 
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nung oder ein Geschäftslokal, so ist eine 
außerhalb der Wohnung oder des Ge¬ 
schäftslokals bewirkte Zustellung nur gül¬ 
tig, wenn die Annahme nicht verweigert 
wird. Der Gerichtsvollzieher wird daher 
regelmäßig zur Vornahme der Zustellung 
die Wohn oder das Geschäftslokal des 

bezeichneten fängers aufzusuchen haben, 
weil nur unter dicher Voraussetzung die 
Zustellung auch bei Abwesenheit des Em¬ 
pfängers oder bei Verweigerung der An¬ 
nahme wirksam durchgeführt werden kann. 

3. Wird aus Anlaß von Zustellungen 
ein Verkehr mit Gefangenen notwendig, 
so hat der Gerichtsvollzieher sich nach den 
Vorschristen der Gefängnisordnung und 
der Hausordnung zu richten. 

8 25. 1. Die Zustellung erfolgt an 
den bezeichneten Empfänger in Person. 

2. Handelt es sich um eine Zustellung 
an einen Unteroffizier oder Gemeinen des 
aktiven Hceres oder der aktiven Marine, 
so muß die Zustellung an den Chef der 
nunächst vorgescczten Kommandobehörde 
Ktef der Kompagnie, Eskadron, Batterie 
u. s. w.) erfolgene (C. P.O. 8 172). Zu 
den Unteroffizieren gehören in dieser Be¬ 
ziehung auch die Feldwebel, Wachitmeister 
und die ihnen gleich- oder nachstehenden 
Avancierten. 

3. Die Zustellung an Behörden, Ge¬ 
meinden, Körperschaften und Sriftungen 
sowie an eingetragene Genossenschaften, 
Gesellschaften und Lereine erfolgt an ihre 
Vorsteher oder Bertreter. Sind mehrere 
Vorsteher oder Vertreter vorhanden, so 
eenügt die Zustellung an einen von ihnen 
E § 171). 

8 26. Kann eine Zustellung an den 
bezeichneten Empfänger in Person nicht 
erfolgen, so ist sie unter Beachtung der 
§8 181—185 der Civilprozeßordnung an 
eine andere Person oder durch Nieder¬ 
legung bei einer Behörde zu bewirken. 
Dabei sind die folgenden Fälle zu unter¬ 
scheiden. 

8 27. 1. Soll die Zustellung an einen 
Gewerbetreibenden erfolgen, der ein be¬ 
sonderes Geschäftslokal hat, so hat sich 
der Gerichtsvollzieher der Regel nach zu¬ 
nächst in das Geschäftslokal (Laden, Kontor 
u. s. w.) zu begeben. Wird der bezeich¬ 
nete Empfänger dort nicht angetroffen, 
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so kann die Zustellung in dem Geschäfts¬ 
lokal an einen darin anwesenden Gewerbe¬ 
gebilsen (Commis, Buchhalter, Gesellen 
u. s. w.) erfolgen. 

2. Ist die Zustellung in dem Geschäfts¬ 
lokale nicht ausführbar, so hat sich der 
Gerichtsvollzieher in die Wohnung des 
bezeichneten Empfängers zu begeben und, 
wenn er diesen auch dort nicht antrifft, 
nach den 88 30—32 d. Anw. zu ver¬ 
fahren. 

3. Bei Zustellung an Gewerbetreibende, 
die einen offenen Laden haben, oder die 
eine Gast= oder Schankwirtschaft betreiben, 
hat der Gerichtsvollzieher, den zur Be¬ 
zeichnung des Geschäftsinhabers an dem 
Laden oder an der Wirtschaft angebrachten 
Namen zu beachten. Bei Handelsfirmen 
hat er sich zu vergewissern, ob ihr In¬ 
haber ein Einzelkaufmann oder eine Ge¬ 
sellschaft ist. Im letzten Falle ist nach 
§ 29d. Anw. zu verfahren. 

& 28. 1. Soll die Zustellung an einen 
Rechtsanwalt, an einen Notar, oder an 
einen Gerichtevollzieher ersolgen, so hat 
sich der Gerichtsvollzieher der Regel nach 
zunächst in das Geschäftslokal (Bureau) 
des bezeichneten Empfängers zu begeben. 
Wird dieser dort nicht angetroffen, so kann 
die Zustellung in dem Geschäftslokal an 
einen darin anwesenden Gehilfen (Bureau¬ 
vorsteher, Expedienten u. s. w.) oder 

  

Schreiber des bezeichneten Empfängers er¬ 
solgen. 

2. Ist die Zustellung in dieser Weise 
nicht ausführbar, so hat sich der Gerichts¬ 
vollzieher in die Wohnung des Rechts¬ 
anwalts, Notars oder Gerichtsvollziehers 
zu begeben und demnächst, wenn er diesen 
auch dort antrifft, nach den §## 30— 32 d. 
Anw. zu verfahren. 

5§ 29. 1. Soll die Zustellung an den 
Vorsteher oder Vertreter einer Behörde, 
einer Gemeinde, einer Korporation oder 
eines Vereins (insbesondere einer offenen 
Handelsgesellschaft, Aktiengesellschaft, Ge¬ 
sellschaft mit beschränkter Haftung, ein¬ 
getragenen Genossenschaft und dergl.) er¬ 
solgen, so hat sich der Gerichtsvollzieher 
der Regel nach zunächst während der ge¬ 
wöhnihen Geschäftsstunden der Behörde 
u. s. w. in ihr Geschäftslokal zu begeben. 
Wird in diesen Stunden die Person, an 
welche die Zustellung erfolgen soll, dort 
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nicht angetrosfen oder ist sie an der An¬ 
nahme verhindert, so darf die Zustellung 
in dem Geschäftslokal an einen andern 
dort anwesenden Beamten oder Bediensteten 
der Behörde u. s. w. erfolgen. 

2. Ist die Zustellung in dieser Weise 
nicht ausführbar, so hat sich der Gerichts¬ 
vollzieher in die Wohnung des Empfängers 
zu begeben und, wenn er diesen auch dort 
nicht antrifft, nach den §8 30—32 d. Anw. 
zu verfahren Hat jedoch dic Behörde 
u. s. w. ein besonderes Geschäftslokal, so 
kann die Zustellung außerhalb dieses Lo¬ 
kals auch in der Wohnung des Vorstehers 
oder Vertreters nur an diesen in Person 
unter Ausschluß der Ersatzzustellung er¬ 
folgen. 

3. Wird das Geschäftslokal während 
der gewöhnlichen Geschäftsstunden ver¬ 
schlossen gefunden oder niemand darin 
angetrossen, so ist die Thatsache zu be¬ 
urkunden und die Zustellung in der Woh¬ 
nung des Vorstehers oder Vertreters so 
zu bewirken, als wenn ein besonderes Ge¬ 
schäftslokal nicht vorhanden wäre. 

4. Die Zustellung an einen Einzel¬ 
kaufmann, der eine Gesellschaftsfirma führt, 
erfolgt nach den Vorschriften über die 
Zustellung an Gewerbetreibende (8 27 d. 
Anw.). 

& 30. 1. Soll die Zustellung an cine 
andere als eine der in den §9 27—29 d. 
Anw. bezeichneten Personen erfolgen, so 
hat sich der Gerichtsvollzieher der Regel 
nach in die Wohnung des bezeichneten 
Empsängers zu begeben. Wird dieser dort 
nicht angetroffen, so kann die Zustellung 
in der Wohnung an einen zu der Familie 
gehörenden erwachsenen Hausgenossen oder 
an eine in der Familie dienende erwach¬ 
sene Person erfolgen. Daß die dienende 
Person in demselben Hause wohne, ist 
nicht ersorderlich. 

2. Wird in der Wohnung einc solche 
Person nicht angetroffen, so kann die Zu¬ 
stellung an den in demselben Hause woh¬ 
nenden Hauswirt oder Vermieter erfolgen, 
wenn dieser zur Annahme des Schrift¬ 
stücks bercit ist. An Angehörige und Haus¬ 
genossen des Hauswirts oder des Ver¬ 
micters darf hingegen nicht zugestellt 
werden. 

8 31. 1. Wird der bezeichnete Em¬ 
pfänger in seiner Wohnung nicht ange¬
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trofsen und kann die Zustellung auch nicht 
nach den Vorschriften des §s 30 d. Anw. 
erfolgen, so hat sie der Gerichtsvollzieher 
nach Maßgabe des 8 182 der Civilprozeß¬ 
ordnung durch Niederlegung zu bewirken. 

2. Ter Gerichtsvollzieher hat unter den 
dort bezeichneten Niederlegungsstellen thun¬ 
lichst diejenige zu wählen, welche dem Em¬ 
pfänger am bequemsten zugänglich ist. 

3 Die Nachbarn, denen die Nieder¬ 
legung des Schriftstücks mitgeteilt wird, 
sind zu ersuchen, den Empfänger davon 
alsbald in Kenntnis zu setzen. 
an der Wohnungsthür zu befestigende 
schristliche Anzeige ist neben dem Orte 
der Niederlegung auch die Bemerkung auf¬ 
aunehmen, daß die Niederlegung zum 
Zwecke der Zustellung erfolgt und das 
niedergelegte Schriftstück von dem Orte der 
Niederlegung abzuholen sei. 

8 32. 
die Zustellung an eine der in den vor¬ 
stehenden §§ 27—30 bezeichneten Per¬ 
sonen oder durch Niederlegung (§ 31) be¬ 
wirkt, hat er sich die Ueberzeugung zu 
verschaffen, daß die Wohnung oder das 
Geschäftslokal, wo die Zustellung vorge¬ 
nommen oder vergeblich versucht wird, 
auch wirklich die Wohnung oder das Ge¬ 
schäftslokal des bezeichneten Empsängers 
ist und daß die Personen, mit denen er 
verhandelt, auch wirklich diejenigen sind, 
für welche sic sich ausgeben. 

  

2. Bei jeder Zustellung, die nicht an 
den bezeichneten Empfänger in Person, 
sondern entweder durch Uebergabe an einen 
Ersatzempfänger oder durch Niederlegung 
geschieht, bat der Gerichtsvollzieher das 
zu übergebende Schriftstück vor der Ueber¬ 
abe oder Niederlegung zu verschließen. 
er Berschluß ist, nachdem die beglaubigte 

Abschrift der Zustellungsurkundc auf das 
Schriftstück gesetzt oder mit ihm verbunden 
ist (C.P. O. 8 190: § 34 d. Anw.), in der 
Art zu bewirken, daß die Schriftstücke in 
Briessorm zusammengesaltet oder in einen 
Briefumschlag gelegt und mit dem Dienst¬ 
siegel oder mit einer Siegelmarke ver¬ 
schlossen werden. Die Außenseite des 
Schriftstücks oder Briefumschlags ist mit 
der Adresse derjenigen Person, an welche 
die Zustellung erfolgen soll, sowie mit 
dem Namen und der Amtsbezeichnung des 
Gerichtsvollziehers zu versehen. In den 
Fällen des § 20 Abs. 1 d. Anw. kann der 

In die 
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Verschluß des zuzustellenden Schriftstücks 
unterbleiben. Das Gleiche gilt in den 
Fällen des § 28 Abs. 1 d. Anw., es sei 
denn, daß das zuzustellende Schriftstück 
eine persönliche Angelegenheit des bezeich¬ 
neten Empfängers betrifft. 

3. Die Person, an welche an Stelle 
des bezeichneten Empsfängers die Zustellung 
crfolgt (Ersatzempfänger), ist von dem Ge¬ 

richtsvollzieher zu bedeuten, daß sie ver¬ 
pflichtet ist, die Schriftstücke dem bezeich¬ 
neten Empfänger alsbald auszuhändigen. 

4. An unerwachsene Personen, an Mie¬ 
ter oder an Fremde darf eine Ersatzzu¬ 
stellung niemals geschehen. 

5. An eine Person, die als Gegner 
der Partei, an welche zugestellt werden 
soll, an dem Rechtsstreite beteiligt ist. 
z. B. an den Hauswirt, der die zuzu¬ 

sicllende Klage erhebt, oder in einer Ehe¬ 

1. Bevor der Gerichisvollzieher scheidungssache an den anderen Ehepaten, 
darf die Ersatzzustellung nicht bewirkt wer¬ 
den, wenn dieser Umstand aus dem zu¬ 
zustcllenden Schriftstücke hervorgeht oder 
dem Gerichtsvollzieher sonst bekannt ge¬ 
worden ist (C.P.O. 8 1835). 

6. Zu beachten ist bei der Ersatzzu¬ 
stellung ferner, daß die Personen, welche 
bei Zustellungen in der Wohnung als 
Ersatzempfänger in Betracht kommen wür¬ 
den, dann als Ersatzempfänger nicht ge¬ 
eignet sind, wenn sie in einem von der 
Wohnung getrennten Geschäftslokal an¬ 
getroffen werden, und daß an den Ver¬ 
mieter oder Hauswirt des Geschäftslokals 
eine Ersatzzustellung nicht bewirkt werden 
darf. 

§ 33. 1. Wird von dem bezeichneten 
Empfänger oder von dem Ersatzempfänger, 
an den der Gerichtsvollzieher nach den 
§§ 27, 28, 29, 30 Abs. 1 d. Anw. die 
Zustellung bewirken will, die Annahme 
verweigert, so hat der Gerichtsvollzieher 
das zu Übergebende Schriftstück am Orte 
der Zustellung zurückzulassen. Tie Wirk¬ 
samkeit einer derartigen Zustellung hängt 
davon ab, daß die Zustellung durch Ueber¬ 
gabe des Schriftstücks an die Person, 
welche die Annahme verweigert hat, mit 
rechtlicher Wirkung hätte erfolgen können. 

2. Verweigert der Hauswirt oder der 
Vermieter die Annahme der Zustellung, 
so kann diese nicht durch Zurücklassung, 
sondern nur durch Niederlegung der
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Schriftstücke gemäß 8 31 d. Anw. bewirkt 
werden. 

  

8 34. 1. Der Srrichwollhe hat 
über jede von ihm bewirkte Zustellung 
eine Urkunde aufzunehmen, wesche den 
in den 88 190, 191 der Civilprozeßord¬ 
nung vorgesehenen Erfordernissen ent¬ 
sprechen muß. 

2. Der Gerichtsvollzieher hat der Un¬ 
terschrift der Zustellungsurkunde das 
Dienstsiegel beizufügen. 

3. Die Zustellungsurkunde oder die 
für den Empfänger bestimmte Abschrift 
auf einen besonderen Bogen geschrieben, 
so ist auf die Haltbarkeit der herzustellen¬ 
den Verbindung besonders zu achten; auf 
der Urkunde ist in diesem Falle auch die 
Geschäftsnummer anzugeben, welche das 
zuzustellende Schriftstück trägt. 

4. Die Urschrift der Zustellungsurkunde 
ist dem Auftraggeber ohne Verzug und 
spätestens am r 
zu übergeben oder zu übersenden. War 
der Auftrag von mehreren Personen er¬ 
teilt, so ist die Zustellungsurkunde einer 
von ihnen, entsprechend der mit dem Auf¬ 
trag erteilten Anweisung, in deren Er¬ 
mangelung nach dem Ermessen des Ge¬ 
richtsvollziehers zu übersenden. 

5. War der Auftrag durch den Gerichts¬ 
schreiber vermittelt, so erfolgt die Ueber¬ 
sendung unmittelbar an die Behörde, die 
Partei oder ihren Bevollmächtigten, welche 
die Vermittelung des Gerichtsschreibers in 
Anspruch genommen hatten. Kommt in 
diesem Falle die Sendung als unbestellbar 
zurück, so ist dem Gerichtsschreiber, wel¬ 
cher den Auftrag vermittelt hatte, Mit¬ 
teilung davon zu machen. 

8 33, 1. Das bei der Zustellung durch 
die Post zu beachtende Verfahren ergiebt 
sich aus den §8 194, 195 der Civilprozeß¬ 
ordnung und den folgenden ergänzenden 
Vorschriften. 

2. Auf dem bei der Zustellung zu über¬ 
gebenden Schriftstück ist zu vermerken, in 
wessen Auftrag es zur Post gegeben wor¬ 

  

den ist. Auf der Urschrift des zuzu¬ 
stellenden Schriftstücks oder auf einem 
mit ihr zu verbindenden Bogen ist unter 
Bezeichnung des Auftraggebers, für den 
die Zustellung erfolgt, zu bezeugen, daß 
die bei der Zustellung zu übergebende 
Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift 

  
age nach der Zustellung 
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in der im §8 194 Abs. 1 der Civilprozeß¬ 
ordnung bezeichneten Weise der Post über¬ 
geben worden ist. Der Uebergabe an 
die Post steht das Einwersen der Sendung 
in einen Postbriefkasten gleich. 

3. In der Aufschrift ist die Person, 
welcher zugestellt werden soll, nach Na¬ 
men, Stand oder Beruf und Aufenthalts¬ 
ort so genau zu bezeichnen, daß der Em¬ 
pfänger leicht und sicher aufgefunden wer¬ 
den kann und Verwechselungen ausge¬ 
schlossen sind. Besondere Sorgfalt ist bei 
den häufig vorkommenden Familiennamen 
(Müller, Schulze u. s. w.) und den gleich 
oder ähnlich lautenden Ortsnamen auf 
eine genaue Bezeichnung zu verwenden. 
Bei Sendungen nach größeren Städten 
ist, soweit thunlich, die Wohnung näher 
anzugeben. 

4. Bei Zustellungen an Unteroffiziere 
und Gemeine des aktiven Herres oder 
der aktiven Marine (C.P.O. 8 172) muß 
die Aufschrift an diese selbst gerichtet sein 
unter genauer Bezeichnung des Truppen¬ 
teils (Kompagnie, Eskadron oder Batterie 
des zu bezeichnenden Regiments u. s. w.), 
zu welchem sie gehören, und mit dem 
Zusatze: „zu Händen des Chefs“ der ge¬ 
nau zu bezeichnenden zunächst vorgesetzten 
Kommandobehörde (Chef der Kompagnie, 
Eskadron, Batterie u. s. w.). 

5. Bei Zustellungen an Behörden, Ge¬ 
meinden u. s. w. (C. P.O. 8 171 Abs. 2) 
ist die Aufschrift ebenfalls an diese selbst 
zu richten mit dem Zusatze „zu Händen 
des Vorstehers“. Ist dem Gerichtsvoll¬ 
zieher der Vorsteher näher bezeichnet, so 
ist dem Zusatze diese Bezeichnung hinzu¬ 
zufügen. · « 

6. Auf die Ausschriftseite des Brief¬ 
umschlags ist die Nummer zu setzen, unter 
welcher der Zustellungsauftrag im Dienst. 
register eingetragen steht. Ferner muß 
auf der Aufschriftseite der Gerichtsvoll¬ 
zieher mit dem Namen, dem Wohnort und 
der Amtseigenschaft als Absender bezeich¬ 
net sein. " 

7. Liegen die Voraussetzungen des § 185 
der Civilprozeßordnung vor (8 32 Abs. 5 
d. Anw.), so hat der Gerichtsvollzieher 
auf der Ausschriftseite des Briefes und 
auf dem Formular zur Postzustellungs¬ 
urkunde unmittelbar unter dem Namen 
u. s. w. des Empfängers mit roter Tinte 
die Personen genau zu bezeichnen, an die 
eine Ersatzzustellung den Umständen nach
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in Frage kommen könnte, aber nach der 
bezeichneten Vorschrift nicht stattfinden 
darf. Der Vermerk ist in folgender 
Fassung hervortretend niederzuschreiben: 
„Eine Zustellung an (z. B. die 
Ehefrau, den Vermieter N., das Dienst¬ 
mädchen N. N.) darf nicht stattfinden.“ 

8. Dem Briefe ist der Entwurf zu 
der von dem Postboten aufzunehmenden 
Zustellungsurkunde und zu einer beglau¬ 
bigten Abschrift dieser Urkunde offen bei¬ 
mgen und daß dies geschehen ist, auf 
der Aufschriftseite des Briefumschlags, 
durch die Worte: „Hierbei ein Formular 
zur Zustellungsurkunde nebst Abschrift“ 
zu vermerken. · 

9. Zu den Entwürfen für die Urschrift 
und Abschrift der Zustellungsurkunde sind 
die von der Postverwaltung unentgeltlich 
nach deren näherer Anweisung zu beziehen¬ 
den Formulare zu verwenden, nötigenfalls 
unter Vornahme der erforderlichen Aen¬ 
derungen. Es sind insbesondere bestimmt 
zu Zustellungen an Gewerbetreibende, ein¬ 
schließlich der Einzelkaufleute, welche eine 
Gesellschaftsfirma führen, das Formular 
C. 87b, zu Zustellungen an Rechtsanwälte, 
Notare und Gerichtsvollzieher das For¬ 
mular C. 872R, zu Zustellungen an Be¬ 
hörden, Gemeinden, Korporationen und 
Vereine (einschließlich der Handelsgesell¬ 
schaften) das Formular C. 87d. 

10. Vor der Uebergabe der Sendung 
an die Post hat der Gerichtsvollzieher den 
Kopf des Formulars sowohl zur Urschrift 
als zur Abschrift vollständig auszufüllen 
und gleichzeitig auf der Nünfeite des For¬ 
mulars zur Urschrift seine für die Rück¬ 
sendung der Urkunde erforderliche Adresse 
anzugeben. 

11. Die Uebergabe des vorschriftsmäßig 
überschriebenen und verschlossenen Briefes 
mit dem Entwurfe zur Urschrift und Ab¬ 
schrift der Zustellungsurkunde an die Post¬ 
anstalt oder das Einwerfen einer solchen 
Sendung in den Postbriefkasten ersetzt das 
Ersuchen des Gerichtsvollziehers um Zu¬ 
stellung (C. P. O. 8 194). Eines beson¬ 
deren Anschreibens oder eines sonstigen 
ausdrücklichen Ersuchens bedarf es nicht. 

12. Die rechtzeitige Erledigung der Zu¬ 
stellung ist durch das Dienstregister zu 
kontrollieren; in diesem ist sowohl der 
Tag der Uebergabe der Sendung, als 
gach der Tag der Rücklieferung der Zu¬ 
stellungsurkunde zu vermerken. 
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13. Der Gerichtsvollzieher hat nach 
der von der Postanstalt ihm überlieferten 
Zustellungsurkunde zu prüfen, ob die Zu¬ 
stellung gehörig erfolgt ist, und etwaige 
Mängel durch Bermittelung der Postanstalt 
abstellen zu lassen. Alsdann ist die Post¬ 
zustellungsurkunde unverzüglich und spä¬ 
testens am Tage nach ihrem Eingange 
mit der Urschrift des zugestellten Schrift¬ 
stücks und mit der nach § 194 Abs. 2 der 
Civilprozeßordnung ausgestellten Beschei¬ 
nigung dem Auftraggeber zu übergeben 
oder zu übersenden. Die Vorschriften im 
§ 34 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 d. Anw. 
finden Anweisung. 

14. Der Gerrichtzpollzieher ist verpflich¬ 
tet, die zum Zwecke der Zustellung der 
Postanstalt zu Übergebende Sendung für 
Rechnung des Auftraggebers zu frankieren 
und die Postgebühr auszulegen. Einer 
armen Partei oder dem ihr zugeordneten 
Rechtsanwalt ist die Zustellungsurkunde 
portofrei zu übersenden. 

g . 1. Der Gerichtsvollzieher hat 
Zustellungen, welche durch Ausgare ur 
Post zu bewirken sind, von solchen Zu¬ 
stellungen, welche durch die Post erfolgen 
sollen (vergl. § 18 Abs. 1b, c d. Anw.), 
genau zu unterscheiden. Der wesentliche 
Unterschied besteht darin, daß die Zu¬ 
stellung durch Aufgabe zur Post mit der 
persönlichen Uebergabe des Briefes an 
die Postanstalt für vollzogen angesehen 
wird, während bei der Zustellung durch 
die Post die Uebergabe des Briefes an 
die Postanstalt nur das Ersuchen um Zu¬ 
stellung enthält und diese dadurch bewirkt 
werden muß, daß der Brief durch einen 
Postboten in derselben Weise, als wenn 
der Gerichtsvollzieher den Akt selbst vor¬ 
nähme, dem bezeichneten Empfänger zu¬ 
gestellt wird. 

2. Das bei der Zustellung durch Auf¬ 
gabe zur Post zu beobachtende Verfahren 
sowie die Form und der Inhalt der Zu¬ 
stellungsurkunde sind in den 98 175, 190, 
192 der Civilprozeßordnung vorgeschric¬ 
ben. Die Abschrift der Zustellungsurkunde 
ist, verbunden mit der zu übergebenden 
Schrift, in den Briefumschlag mit einzu¬ 
schließen. 

3. Der Gerichtsvollzieher muß die Auf¬ 
gabe zur Post an dem in der Zustellungs¬ 
urkunde bezeichneten Tage ausführen. 

4. Bei der Aufschrift sind die Vor¬
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ſchriften des 8 35 d. Anw. zu beachten. 
Der dort erwähnte Vermerk, daß der Sen¬ 
dung ein Formular zur Zustellungsurkunde 
begefan sei, fällt sort. 

. Iſt die Postsendung eingeschrieben, 
ſo ist der Postschein mit der Zustellunge¬ 
urkunde zu verbinden. Eine als unbe¬ 
stellbar zurückkommende Sendung ist dem 
Auftraggeber zu Übermitteln. 

8 37. 1. Wird der Gerichtsvollzieher 
beauftragt, die Zustellung eines Anwalts 
an den Gegenanwalt oder dessen Zu¬ 
stellungsbevollmächtigten gemäß § 198 Ab¬ 
satz 2 der Civilprozeßordnung (vergl. auch 
§ 19 der Rechtsanwaltsordnung) zu ver¬ 
mitteln, so hat er lediglich ein mit dem 
Datum und der Unterschrift zu versehen¬ 
des Empfangsbekenntnis des Zustellungs¬ 
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empfängers einzuholen und seinem Auf¬ 
traggeber zu übersenden. Die Bescheini¬ 
gung des zustellenden Anwalts über die 
Zustellung ist dem andern Anwalte, wenn 
er sie verlangt, Zug um Zug gegen Aus¬ 

& 37 bis 40. 

händigung des vorbezeichneten Empfangs¬ 
bekenntnisses zu übergeben. Eine Be¬ 
urkundung des Vorganges durch den Ge¬ 
richtsvollzieher finder nicht statt. 

2. Ist- das Empfangebekenntnis nicht 
zu erlangen oder hat der Auftraggeber 
eine Zustellung in der Form des § 198 
der Civilprozeßordnung nicht ausdrücklich 
verlangt, so ist die Iuselung. gemäß § 28 
d. Anw. oder durch die Post zu bewirken. 
Im Falle des § 19 Abs. 3 der Rechts¬ 
anwaltsordnung muß jedoch auf Anwei¬ 
sung des Austraggebers die Zustellung 
durch Aufgabe zur Post erfolgen. 

8 38. Für die Zustellung der Proto¬ 
kolle über Bollstreckungshandlungen, der 
Beschlüsse über die Pfändung und Ueber¬ 
weisung von Forderungen und der Be¬ 
nachrichtigung, daß die Pfändung einer 
Forderung bevorsteht, sind die Vorschriften 
der §§ 763, 829, 835, 845, 846 der Civil¬ 
prozeßordnung und der §§ 52, 75, 77, 78 
d. Anm. maßgebend. 

3. Zustellungen auf Betreiben der Parteien in Strafsachen. 

8§ 39. 1. Die unmittelbare Ladung 
eines Zeugen oder Sachverständigen auf 
Betreiben des Angeklagten, Privatklägers, 
Nebenklägers u. s. w. geschieht durch Zu¬ 
stellung einer Ladungsschrift des Auftrag¬ 
gebers unter entsprechender Anwendung 
der 88 21—35 d. Anw. Die unmittel¬ 
bare Ladung einer dem aktiven Heere 
oder der aktiven Marine angehörenden 
Person des Soldatenstandes ist ausge¬ 
schlossen. Mit der Ladung zugleich ist 
die Bescheinigung des Gerichtsschreibers 
über die gemäß § 219 Abs. 2 der Straf¬ 
prozeßbordnung bei ihm bewirkte Hinter¬ 
legung des zur Entschädigung des Zeugen 
oder Sachverständigen bestimmten Betrags 
zuzustellen. 

2. Auf Verlangen des Auftraggebers 
har der Gerichtsvollzieher den erwähnten 
Betrag, wenn er ihm eingehändigt wird, 
an die geladene Person bei der Zustellung 
auszuzahlen. Wird der bezeichnete Em¬ 

1 

I 

I 
s 

pfänger nicht in Perſon angetroffen oder 
wird die Ladung durch die Post zugestellt, 
so ist der Betrag mittels Postanweisung 
besonders zu übersenden. 

3. Die Quittung des Empfängers oder 
der Postschein sind dem Auftraggeber zu 
übermitteln. Wird die dargebotene Ent¬ 
schädigung von dem Empfänger der Zu¬ 
stellung nicht angenommen, so iß der Her¬ 
gang in der Zuslellungsurkunde oder einem 
Nochrage zu ihr zu vermerken. 

4. Die Zuflellung ist auch dann zu be¬ 
wirken, wenn der Auftraggeber die Ent¬ 
schädigung weder hinterlegt noch dem Ge¬ 
richtsvollzieher zur Auszahlung übergeben 
hat; der Sachverhalt ist alsdann in der 
Zustellungsurkunde, bei einer Zustellung 
durch die Post neben dem Vermerke, wel¬ 
cher auf das zu übergebende Schriftstück 
gesetzt wird (§ 35 Abs. 2 Satz 1 d. Anw.), 
ersichtlich zu machen. 

  

4. Zustellungen von Willenserklärungen. 

8 4%. Der Gerichtsvollzieher hat auch 
außerhalb einer anhängigen Rechtsange¬ 
legenheit die ihm von einem Beteiligten 
ausgetragene Zustellung von schriftlichen 
Willenserklärungen zu bewirken. Als 

# 
solche Erklärungen kommen z. B. in Be¬ 
tracht: eine Kündigung oder Mahnung, 
die Erklärung ciner ung Gung oder Auf¬ 
rechnung, ein Vertragsantrag oder die 
Annahme eines solchen, die Erklärung des
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Rücktritts von einem Vertrage, die Be¬ 
stimmung einer Frist, in welcher der 
Gegner eine Handlung vornehmen oder 
eine Erklärung abgeben soll, die Androhun¬ 
gen und Mitteilungen, welche beim Pfand¬ 
verkauf und bei sonstigen kraft geseszlicher 
Ermächtigung stattfindenden rkäufen 
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vorkommen. Auf die Zustellung solcher 
Erklärungen finden die Vorschriften der 
Civilprozebordnung und der §§8 21—35 
d. Anw. entsprechende Anwendung. Eine 
Zustellung durch Aufgabe zur Post ist 
jedoch ausgeschlossen. 

  

5. Znstellungen von Amtswegen und Behändigungen. 

6•5 41. 1. Sind dem Gerichtsvollzieher 
gleichzeitig Gerichtsdienergeschäfte, sei cs. 
allgemein, sei es für einzelne Verrichtun¬ 
gen, übertragen, so hat er die ihm ob¬ 
liegenden Zuasellungen von Amtswegen und 
Behändigungen nach den für diese be¬ 
stehenden besonderen Vorschriften zu be¬ 
wirken. 

2. Wird von einem Notar im Falle 
des Artikel 26 des preußischen Gesetzes. 
über die freiwillige Gerichtsbarkeit eine 

T 

Zustellung von Amtswegen veranlaßt, so 
finden die Vorschriften über Zustellungen 
von Amtswegen mit der Maßgabe An¬ 
wendung, daß der Notar an die Stelle des 
Gerichtsschreibers und der Gerichtsvoll¬ 
zieher an die Stelle des Gerichtsdieners 
tritt. 

3. Beranlaßt der Gerichtsschreiber eincs 
Gewerbegerichts eine #u#tellung, so finden 
die Vorschriften im § 32 des Reichsgesetzes 
über die Gewerbegerichte Anwendung. 

II. Swangsvellstreckung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. 

I. Allgemeine Vorschriften. 

* 42. 1. Der Gerichtsvollzieher hat 
die Zwangsvollstreckung in bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten zu bewirken, soweit 
diese nicht den Gerichten vorbehalten ist 
(§*§ 44 Abs. 2 d. Anw.). Bei der ihm zu¬ 
gewiesenen Zwangsvollstreckung hat der 
Gerichtsvollzieher eine selbständige Thätig¬ 
keit zu entwickeln. Er unterliegt dabei 
der Aufsicht, nicht aber der unmittelbaren 
Leitung des Gerichts. Bei der Zwangs¬ 
vollstreckung wegen Geldforderungen gegen 
den Fiskus, eine Körperschaft, Stiftung 
oder Anstalt des öffentlichen Rechtes oder 
eine unter der Verwaltung einer öffent¬ 
lichen Behörde stehende Körperschaft oder 
Stiftung (Einf.=Ges. z. C.P.O. & 15 Nr. 3, 
hat der Gerichtsvollzieher die für dic ein¬ 
zelnen Landesteile ergangenen besonderen 
Vorschriften zu beachten. 

2. Unter bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. 
werden bei der Zwangsvollstreckung nicht 
nur die eigentlichen Prozesse, sondern auch 
die Fälle verstanden, in denen ein Anspruch 
des Gläubigers ohne voraufgegangenen 
Prozeß von dem Schuldner, z. B. auf 
Grund einer vollstreckkaren Urkunde 
C. K.O. § 794 Nr. 5), eines gerichllich be¬ 
stätigten Auseinandersetzungsvertrags oder 
einer bestätigten Dispache (F.G.G. § 98, 
5 158 Mbs. 2), eines vollstreckbaren Aus¬ 

l 

l 
s 
! 
I 
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zugs aus der Konkurstabelle oder aus 
dem Zwangsvergleiche (Konk. O. 88 164, 
19.1, 206/, eines mit der Vollstreckungs 
klausel versehenen Zuschlagsbeschlusses im 
Zwangsversteigerungsversahren (88 132, 
118 des Reichsgesetzes über die Zwangs¬ 
versteigerung und die Zwangsverwaltung), 
aus einer für vollstreckbar erklärten Vor¬ 
schuß= oder Nachschußberechnung (§8 109, 
115 des Genossenschaftsgesetzes) und aus 
anderen, im 8 46 Abs. 2 d. Anw. er¬ 
wähnten Schuldtiteln zwangsweise beige¬ 
trieben werden kann. 

3. Bei der Zwangsvollstreckung heißt 
derjenige, für welchen die Vollstreckung 
erfolgt, der Gläubiger, derjenige, gegen 
welchen sie erfolgt, der Schuldner, ohne 
Rücksicht darauf, ob es sich um die Bei¬ 
treibung einer Geldforderung oder um 
die Herausgabe einer beweglichen oder un¬ 
beweglichen Sache handelt, oder ob die 
Vollstreckung auf die Erzwingung einer 
Handlung oder einer Unterlassung ge¬ 
richtet ist. Die Urkunde, auf Grund deren 
die Bollstreckung bewirkt wird, heißt der 
Schuldtitel. 

8 43. 1. Als Bollstreckungsgericht ist 
das Amtsgericht zuständig, in dessen Be¬ 
zirke das Vollstreckungsverfahren statt¬
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sinden soll oder stattgefunden hat, soweit 
nicht ausnahmsweise (z. B. für die Pfän¬ 
dung einer Forderung, für die Abnahme 
eines Offenbarungseids, für die Anlegung 
eines Arrestes) ein anderes Amtsgericht 
für zuständig erklärt ist. 

2. Die den Gerichten zugewiesene An¬ 
ordnung von Bollstreckungshandlungen und 
die Mitwirkung bei solchen geschieht durch 
das Vollstreckungsgericht. Dieses entschei¬ 
det serner über Anträge, Einwendungen 
und Erinnerungen, welche die Art und 
Weise der Zwangsvollstreckung oder das 
Berfahren des ichtsvollziehers betref¬ 
sen, z. B. über Beschwerden wegen Ber¬ 
zögerung, wegen zu weit gehender Aus¬ 
behnung oder wegen ungerechtfertigter Be¬ 
schränkung der Pfändung. 

3. Dem Vollstreckungsgerichte steht auch 
die Entscheidung zu, wenn ein Gerichts¬ 
vollzieher sich weigert, einen Vollstreckungs¬ 
auftrag zu Übernehmen oder eine Voll¬ 
streckungshandlung dem Auftrage gemäß 
auszuführen, oder wenn in Ansehung der 
von dem Gerichtsvollzieher berechneten 
Kosten Erinnerungen erhoben werden. 

86 44. 1. Zum Geschäftsbereiche des Ge¬ 
richtsvollziehers gehören folgende Zwangs¬ 
vollstreckungen: 

a) die Zwangsvollstreckung wegen Geld¬ 
forderungen, soweit sie in bewegliche 

  

körperliche Sachen zu bewirken ist! 
(C. P. O. §§ 803—827). 

Zu den beweglichen körperlichen 
Sachen gehören in dieser Beziehung 
auch Wertpapicre, wie Aktien, Staats¬ 
schuldscheine, Pfand- und Renten¬ 
briese, Grundschuldbriese auf den In¬ 
haber u. s. w. (§ 67 d. Anw.). Auch 
die Forderungen aus Wechseln und 
anderen Papieren, welche durch In¬ 
dossament übertragen werden können 
(§ 76 d. Anw.), werden durch Weg¬ 
nahme des Papiers nach den für be¬ 
wegliche körperliche Sachen geltenden 
Vorschriften gepfändet (C. P.O. 8831); 

bo die Zwangsvollstreckung zur Erwir¬ 
kung der Herausgabe von beweglichen 
Sachen und der Herausgabe, Ueber¬ 
lassung oder Räumung von unbeweg¬ 
lichen Sachen und bewohnten Schiffen 
(C. P.O. 8 883 bis 885); 

JPc) dic Zwangsvollstreckung zur Beseiti¬ 
gung des von dem Schuldner gegen 
die Vornahme einer von ihm zu dul¬ 
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denden Handlung geleisteten Wider- 
standes (C. P.O. § 892); 

d) die Zwangsvollstreckung durch Haft 
(C. P.O. 899—914);: 

e) die Vollziehung von Arrestbefehlen 
und einstweiligen Verfügungen in dem 
Umfang, in welchem dem Gerichts¬ 
vollzieher die Zwangsvollstreckung (a 
bis d) zusteht . G. 88 916—945). 

Außerdem steht dem Gerichtsvollzieher 
bei der Zwangsvollstreckung in Forderun¬ 
gen eine in den §§ 74—78 d. Anw. näher 
angegebene Mitwirkung zu. 

2. Auf die den Gerichten vorbehaltenen 
Zwangsvollstreckungen dürsen sich die Ge¬ 
richtsvollzieher nicht einlassen. Par¬ 
teien, welche sich mit derartigen Anträgen 
an sie wenden, sind an das Gericht zu 
verweisen. Den Gerichten sind folgende 
Zwangsvollstreckungen vorbehalten: 

a) die Zwangsvollstreckung wegen Geld¬ 
forderungen, soweit sie 

aa) in das unbewegliche Vermögen 
(C.P. O. §8 864—871; Reichsge¬ 
setz über die Zwangsversteigerung 
und die Zwangsverwaltung), 

bb) in andere als die oben im Abs. 1 
zu a bezeichneten Forderungen und 
in sonstige Vermögensrechte des 
Schuldners (C.P. O. §8 828—363), 

zu bewirken ist; 
b) die Zwangsvollstreckung zur Erwir¬ 

kung von Handlungen oder Unter¬ 
lassungen (C.P.O. §8 887—891). 

  

9 45. 1. Der Austrag. zur Zwangs¬ 
vollstreckung wird dem Gerichtsvollzieher 
von dem Gläubiger (nicht durch das Ge¬ 
richt) erteilt. i Gläubiger steht es 
frei, wegen Erteilung des Auftrags die 
Vermittelung des Gerichtsschreibers in An¬ 
spruch zu nehmen. Der unter Vermitte¬ 
lung des Gerichtsschreibers beauftragte Ge¬ 
richtsvollzieher hat sich in jeder Beziehung 
insbesondere auch bei der Ablieferung der 
beigetriebenen Gelder, als unmittelbar von 
dem Gläubiger beauftragt anzusehen. 

2. Der Prozeßbevollmächtigte des Gläu¬ 
bigers ist auf Grund seiner Vollmacht 
befugt, den Auftrag zur Zwangsvollstreck¬ 
ung an den Gerichtsvollzieher zu erteilen. 
Die beigetriebenen Gelder und sonstigen 
Gegenstände dürfen jedoch an den Bevoll¬ 
mächtigten nicht abgeliefert werden, es 
sei denn, daß er zum Empfange durch eine 
an den Gerichtsvollzieher gerichtete Er¬
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klärung des Gläubigers oder nach dem 
Inhalte der vorzulegenden Vollmachtsur¬ 
kunde besonders ermächtigt ist. Eine Aus¬ 
nahme besteht nur für die von dem Gegner 
zu erstattenden Prozeßkosten, zu deren 
Empfangnahme der Bevollmächtigte schon 
durch die bloße Prozeßmacht ermächtigt 
wird (C.P.O. 8 81). 

3. In dem schriftlichen oder mündlichen 
Auftrage zur Zwangsvollstreckung in Ver¬ 
bindung mit der Ucbergabe der vollstreck¬ 
baren Ausfertigung liegt die Beauftragung 
des Gerichsvosgzieß 
die sonstigen Leistungen in Empfang zu 
nehmen, über das Emssongene wirksam 
zu quittieren und dem Schuldner, wenn 
dieser seiner Verbindlichkeit vollständig ge¬ 
nügt hat, die vollstreckbare Ausfertigung 
auszuliefern (C.P. O. §8 754—757). 

4. Demnach ist der Besitz der vollstreck¬ 
baren Ausfertigung dem Schuldner und 
Dritten gegenüber der unerläßliche, aber 
auch ausreichende Ausweis zur Bewirkung 
der Zwangsvollstreckung und aller zu deren 
Ausführung erforderlichen Handlungen. 
Der Gerichtsvollzieher hat deshalb bei der 
Vornahme von Vollstreckungshandlungen 
die vollstreckbare Ausfertigung stets bei 
sich zu führen und auf Verlangen vorzu¬ 
zeigen. 

5. Verlangt der Gläubiger seine Zu¬ 
ziehung zur Zwangsvollstreckung, so hat 
der Gerichtsvollzieher nur in dessen An¬ 
wesenheit zur Zwangsvollstreckung zu 
schreiten. 

6 46. 1. Die Zwangsvollstreckung ist 
nur auf Grund einer vollstreckbaren Aus¬ 
fertigung des Schuldtitels zulässig; diese 
wird regelmäßig von dem Gerichtsschreiber, 
bei gewissen Schuldtiteln (Abs. 4, 5) je¬ 
doch von anderen Beamten oder Behörden 

  

erteilt. Einc vollstreckbare Ausfertigung 
und am Schlusse die Vollstreckungs¬ 

ausel, 
daß die Aussertigung dem u. s. w. 
(Bezeichnung der Person, für welche 
vollstreckt werden soll) zum Zwecke der 
Zwangsvollstreckung erteilt wird, 

enthalten und mit dem Amtssiegel und 
der Unterschrift des Gerichtsschreibers, des 
sonstigen Beamten oder der Behörde, welche 
sie erteilen, versehen sein. 

2. die Person, gegen die sich die Zwangs¬ 
vollstreckung zu richten hat, wird regel¬ 
mäßig in der Vollstreckungsklausel nicht 

Urrzisches Nechtsbuch. 
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erwähnt, sie ist dann aus dem Schuldtitel 
selbst zu entnehmen. Sie wird jedoch in 
der Bollstreckungsklausel benannt, wenn 
die vollstreckbare Ausfertigung gegen einen 
Rechtsnachfolger des Schuldners oder einen 
sonstigen Dritten erteilt wird, dem gegen¬ 
über der Schuldtitel nach den Vorschriften 
des bürgerlichen Rechtes oder des Prozeß¬ 
rechts wirksam ist. In diesen Fällen darf 
zwar der Gerichtsschreiber die vollstreckbare 
Ausfertigung nur auf Anordnung des Vor¬ 
sitzenden erteilen, der Gerichtsvollzieher hat 
aber, wenn ihm die äußerlich ordnungs¬ 
mäßige Vollstreckungsklausel eines deut¬ 
schen Gerichtsschreibers vorgelegt wird, 
nicht zu prüfen, ob die Erteilung der 
Klausel zulässig war. 

3. Ausländische Schuldtitel sind zur 
Zwangsvollstreckung nicht geeignet: an 
ihrer Stelle hat der Gläubiger die voll¬ 
strecbare Ausfertigung des von einem 
deutschen Gericht erlassenen Vollstreckungs¬ 
urteils beizubringen. Das Gleiche gilt 
von allen im schiedsrichterlichen Verfahren 
(Buch X der Civilprozeßordnung) erlasse¬ 
nen Entscheidungen (Schiedssprüchen). 

4. Außer den Gerichtsschreibern der 
ordentlichen Gerichte sind zur Erteilung 
vollstreckbarer Aussertigungen befugt: 

a) der Gerichtsschreiber eines deutschen 
Gewerbegerichts in Ansehung der von 
dem Gewerbegericht erlassenen Ent¬ 
scheidungen und der vor dem Ge¬ 
werbegericht geschlossenen Vergleiche 
(§ 56 d. RK.Ges. über die Gewerbe 
gerichte); 
der Gerichtsschreiber eines deutschen 
Konsulargerichts oder eines Gerichts 
eines deutschen Schutzgebiets in be¬ 
treff der von dem Konsulargericht 
oder dem Gerichte des Schutzgebiets 
erlassenen Entscheidungen und aus¬ 
enommenen Urkunden (8 15 des Ge¬ 
1 über die Konsulargerichtsbar¬ 
keit vom 10. Juli 1879, 8 2 des 
Gesetzes, betreffend die Rechtsverhält¬ 
nisse in den deutschen Schutzgebieten 
in der Fassung vom 19. März 1888):; 
ein deutscher Notar in Ansehung der 
von ihm verwahrten notariellen Ur¬ 
kunden, in denen der Schuldner sich 

b) 

e) 

der sofortigen AMongsvollstreckung 
unterworsen hat (C.P.O. § 797 Ab¬ 
satz 2); 

d) ein preußischer Schiedsmann in An¬ 
sehung der von ihm selbst innerhalb 

43
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seiner Zuständigkeit ausgenommenen 
schiedsmännischen Vergleiche, deren 
Urschrift er verwahrt (3 31 der 
Schiedsmanns-Ordnung): 

e) eine preußiſche Generalkommission in 
Ansehung der im Auseinandersetzungs¬ 
verfahren erlassenen Urteile, der Aus¬ 
einandersetzungsrezesse und der sonst 
im Auseinandersetzungsverfahren er¬ 
richteten Urkunden (88 84, 85 des 
Gesetzes über das Berfahren in Aus¬ 
einandersetzungsangelegenheiten in der 
Fassung vom 10. Oktober 1899): 

1) ein zur Aufnahme von Urkunden be¬ 
fugter Beamter einer öffentlichen land¬ 
schaftlichen (ritterschaftlichen) Kredit¬ 
anstalt in Ansehung dieser Urkunden 
(§ 1 Abs. 2, § 10 d. G. vom 3. Aug. 
1897). 

5. Ausnahmsweise liegt die Erteilung 
einer Bollstreckungsklausel dem Gericht ob, 
und zwar: 

a) dem Amtsgerichte hinsichtlich solcher 
notarieller Urkunden oder schieds¬ 
männischer Vergleiche, die sich in 
der Verwahrung des Gerichts befinden 
(C. P.O. 83 797 Abs 2 in Verbindung 
mit Pr. F.G.G. Artikel 102; 8 32 
Abs. 2 der Schicdsmanns-Ordnung): 

b) den Landgerichten, in deren Bezirke 
sich ein Sibzollgeric befindet, in An¬ 
sehung der ntscheidungen 

Gesetzes vom 9. März 1879); 
c) dem Oberlandesgericht in Köln bei 

Entscheidungen außerdeutscher Rhein¬ 
schiffahrtsgerichte (6§12 des Gesetzes 
vom 8. März 1879). 

6. Die Vollstreckungsklausel bildet die 
Grundlage für die Vollstreckungsthätigkeit 
des Gerichtsvollziehers. Er hat deshalb 
in jedem einzelnen Falle das Vorhanden¬ 
sein und den Wortlout der Vollstreckungs¬ 
klausel sorgsältig zu prüsen. Sind in 
dem Schuldtitel oder in der Bollstreckungs¬ 
llausel Beschränkungen ausgesprochen, soi 
ees in betreff des Gegenstandes der 
Zwangsvollstreckung, sei es in Ansehung 
des beizutreibenden Betrags, so darf der 
Gerichtsvollzieher bei seiner Vollstreckungs= 
thätigkeit die ihm hierdurch gezogenen 
Grenzen nicht überschreiten. 

7. Sind Erben oder andere nur be¬ 
schränkt haftende Personen unter dem Vor¬ 
behalte der Beschränkung ihrer Haftung 
verurteilt (C.P. O. 9§ 780 ff., § 786), so 

eines 
außerdeutschen Echzogert ts (§9 des: 
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kann der Schuldtitel ohne Rücksicht auf 
diese Beschränkung vollstreckt werden. Der 
Gerichtsvollzieher darf jedoch die Pfändung 
solcher Sachen, deren Pfändung der Schuld. 
ner unter Berufung auf die ihm vorbehal¬ 
tene Beschränkung seiner Haftung wider¬ 
spricht, dann unterlassen, wenn die im 
Gewahrsame des Schuldners sonst noch 
vorhandenen, von dem Widerspruche nicht 
betroffenen beweglichen Sachen bereits zur 
Deckung des Gläubigers ausreichen. Ist 
das nicht der Fall, so hat der Gerichts¬ 
vollzieher die Pfändung ohne Räcksicht 
auf den Widerspruch durchzuführen und 
den Schuldner mit seinen Einwendungen 
an das Gericht zu verweisen. 

8. Gewisse Schuldtitel sind ohne Boll 
streckungsllausel zur Zwangsvollstreckung 
geeignet, so die Arrestbefehle und die einst. 
weiligen Verfügungen, ferner die im Mahn 
verfahren Faulchsenen Vollstreckungsbesehle. 
Diese Urkunden müssen jedoch dann mit 
ciner besonderen Bollstreckungsklausel ver¬ 
sehen werden, wenn die Zwangsvollstreck¬ 
ung für einen anderen als den in dem 
Vesele bezeichneten Gläubiger oder gegen 
einen anderen als den in dem Befehle 
bezeichneten Schuldner erfolgen soll. 
(C.P.O. §8 796, 929, 936.) 

9. Nach den Vorschriften der Civil¬ 
prozeßordnung sind häufig Urteilc nicht 
nur unter den Parteien, die den Rechte¬ 
streit miteinander geführt haben, sondern 
zugleich für und gegen andere Personen, 
z. B. für und gegen die Rechtsnachfolger 
der ursprünglichen Parteien, einen Nach¬ 
erben, den Uebernehmer eines Handels¬ 
geschäfts oder eines ganzen Vermögens 
(C.P. O. §8 727 ff.) wirksam. Die Prü¬ 
fung, ob ein derartiger Fall vorliegt, ist 
nicht Sache des Gerichtsvollziehers. Er 
hat vielmehr, wenn ihm eine Vollstreckungs¬ 
handlung für oder gegen eine andere als 
die in dem Schuldtitel oder in der Klausel 
bezeichnete Person angesonnen wird, den 
Austrag abzulehnen und den Beteiligten 

die Gsshaffung einer anderweitigen Boll¬ 
streckungsklausel zu überlassen. Eine Aus¬ 
nahme hiervon findet nur in den Fällen 
des § 48 Abs. 2c d. Anw. statt. 

10. Dies gilt auch in dem Falle, wenn 
der Schuldner nach Erteilung des Auf¬ 
trags aber vor dem thatsächlichen Be¬ 
ginne der Zwangsvollstreckung stirbt. Einc 
noch bei Lebzeiten des Schuldners be¬ 
gonnene Zwangsvollstreckung kann jedoch
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nach seinem Tode ohne weiteres in den 
Nachlaß fortgesetzt werden (C. P.O. 8 779 
Abs. 1). Ist die Zuziehung des Schuld¬ 
ners notwendig, aber die Person des Erben 
oder die Annahme der Erbschaft nicht ge¬ 
wiß, so kann die Zwangsvollstreckung erst 
sortgesetzt werden, nachdem das Gericht 
einen Vertreter für den Erben bestellt hat. 

8 47. 1. Während in der Regel die 
Vorausseungen der Zwangsvollstreckung 
von denjenigen Amtsstellen zu prüfen sind, 
welchen die Erteilung der vollstreckbaren 
Ausfertigung oder die Anordnung ihrer 
Erbteilung obliegt, und somit durch die 
Erteilung der BVollstreckungsklausel das 
Vorhandensein jener Voraussetzungen dar¬ 
gethan wird, hat das Gesez ausnahms¬ 
weise in einer Reihe von Fällen dem 
Gerichtsvollzieher die Verpflichtung aus¬ 
erlegt, solche Voraussetzungen der Zwangs¬ 
vollstreckung selbständig festzustellen, vor 
deren Eintritte zwar die vollstreckbarc Aus¬ 
sertigung erteilt, die Zwangsvollstreckung 
aber nicht begonnen werden darf. In 
diesen Fällen hat der Gerichtsvollzieher 
über die Zulässigkeit der Zwangsvoll¬ 
streckung nach Feststellung des Sachver¬ 
halts selbständig zu entscheiden. 

2. In dem Schuldtitel kann die dem 
Schuldner obliegende Leistung von dem 
Eintritt eines Kalendertags abhängig ge¬ 
macht sein, z. B. der Schuldner ist ver¬ 
urteilt, am 15. Mai 300 Mark zu zahlen. 
Hier darf der Gerichtsvollzieher mit der 
Zwangsvollstreckung erst beginnen, wenn 
der für die Leistung bestimmte Kalender¬ 
tag abgelaufen ist, in dem vorerwähnten 
Beispiele würde mithin eine Vollstreckungs¬ 
handlung frühestens am 16. Mai zulässig 
sein (C.P.O. 8 751 Abs. 1). Ebenso muß, 
wenn dem Schuldner eine Frist zur 
Leistung im Urteile bestimmt ist, der Ab¬ 
lauf der Frist abgewartet werden (z. B. 
C. P.O. 8 721). 

3. Die Vollstreckbarkeit des Schuldtitels 
kann von einer durch den Gläubiger zu 
leistenden Sicherheit abhängig gemacht sein. 
Hier darf die Zwangsvollstreckung nur 
beginnen, wenn die Sicherheitsleistung 
durch eine öffentliche oder öffentlich be¬ 
glaubigte Urkunde nachgewiesen wird. Aus 
der Urkunde muß sich ergeben, daß die 
in dem Schuldtitel bezeichnete Sicherheit 
bei dem Amtsgerichte zur vorläufigen Ver¬ 
wahrung angenommen oder bei der ordent¬ 
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lichen Hinterlegungsstelle hinterlegt oder 
unter Mitwirkung eines Gerichtsvollziehers. 
behufs Beförderung an die Hinterlegungs¬ 
stelle zur Post gegeben worden ist (C.P.. 
* 751 Abs. 2). 

4. Der Gerichtsvollzieher hat zu prüsen, 
ob die Person, gegen welche er vollstrecken 
soll, etwa eine dem aktiven Heere oder 
der aktiven Marine angehörende Person 
des Soldatenstandes ist. Müßte die Voll¬ 
streckung gegen eine solche Person in einem 
misitärh en Dienstgebäude, in einer Ka¬ 
serne oder auf einem Kriegsfahrzeuge er¬ 
solgen, so hat sich der Gerichtsvollzieher 
mit der Vollstreckung nicht zu befassen, 
sie erfolgt in diesem Falle auf Ersuchen 
des Vollstreckungsgerichts durch die Mili¬ 
tärbehörde (C. P. O. § 790; vergl. § 71 
d. Anw.). 

5. Gegen eine dem aktiven Heere oder 
der aktiven Marine angehörende Militär¬ 
person (z. B. gegen einen Unteroffizier 
oder gegen einen Militärbeamten) darf 
zwar der Gerichtsvollzieher, sofern der 
Fall des Abs. 4 nicht vorliegt, zur Zwangs 
vollstreckung schreiten. Diese darf jedoch 
erst be##nnen, nachdem die vorgesetzte Mili¬ 
tärbehörde von ihrem Bevorstehen Anzeige 
erhalten hat. Die Anzeige hat der Ge¬ 
richtsvollzieher selbst zu bewirken, wenn 
ihm nicht eine Bescheinigung der Militär¬ 
behörde über den Eingang der Anzeige 
des Gläubigers vorgelegt wird (C. P.O. 
8 752). 

6. die dem Schuldner obliegende Leiſtung 
kann im Schuldtitel von einer Zug um 
Zug zu bewirkenden Gegenleiſtung des 
Gläubigers abhängig gemacht sein, z. B. 
kann das Urteil dahin lauten, daß der 
Beklagte schuldig, gegen Uebergabc eines 
näher bezeichneten Pferdes an den Kläger 
500 Mark zu zahlen. Hier wird die voll¬ 
streckbare Ausfertigung von dem Gerichts¬ 
schreiber ohne Rücksicht auf die Gegen¬ 
leistung erteilt; der Gerichtsvollzieher darf 
aber mit der Zwangsvollstreckung erst be¬ 
ginnen, nachdem der Schuldner wegen der 
ihm gebührenden Gegenleistung befriedigt 
oder in deren Ansehung in Annahmever¬ 
zug geraten ist (C. P.O. § 756). 

7. In Annahmeverzug kommt der 
Schuldner hinsichtlich der Gegenleistung 
dadurch, daß er die ihm gehörig ange¬ 
botene Gegenleistung nicht annimmt; ein 
nur wörtliches Angebot genügt, wenn zur 
Bewirkung der Gegenleistung eine Hand¬ 
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lung des Schuldners erforderlich ist, ins¬ 
besondere wenn er die geschuldete Sache 
abzuholen hat, ingleichen, wenn er bereits 
erklärt hat, die Gegenleistung nicht an¬ 
nehmen zu wollen. Dem Angebote der 
Leistung steht die Aufforderung gleich, die 
ecsorderliche Handlung vorzunehmen 
(B.G. B. §#§ 293—296.) 

8. Wird dem Gerichtsvollzieher der 
Nachweis, daß der Schuldner wegen der 
Gegenleistung befriedigt oder in Annahme¬ 
verzug versetzt ist, nicht durch Vorlegung 
öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Ur¬ 
kunden, z. B. eines Gerichtsvollzieherproto¬ 
kolls oder einer notariell beglaubigten 
Quittung, erbracht, deren Zustellung be¬ 
reits bewirkt ist oder sogleich erfolgen kann 
(§F§ 49 d. Anw.), so muß der Gerichtsvoll¬ 
zieher selbst, bevor er mit der Vollstreckung 

niinne darf, dem Schuldner die Gegen¬ 
leistung in einer den Verzug der Annahme 
wurde Weise anbieten. Er müßte 
also in dem obigen Beispiele das Pferd 
zu dem Schuldner bringen oder, wenn 
nach dem Inhalte des Schuldtitels der 
Schuldner zur Abholung verpflichtet ist, 
ihn zur Abholung auffordern. Das An¬ 
gebot und die Erklärungen des Schuldners 
sind in dem Pfändungsprotokolle oder in 
einem gesonderten Protokolle zu beurkun¬ 
den (C. P. O. §8 756, 762, 763). 

9. Hat der Schuldner nur gegen Aus¬ 
händigung einer Urkunde, z. B. des Wech¬ 
sels, zu leisten, so muß sich der Gerichts¬ 
vollzieher vor dem Beginne der Voll¬ 
streckung außer dem Schuldtitel auch diese 
Urkunde auspändigen lassen. 

10. Ist der Schuldtitel auf mehrere 
Leistungen des Schuldners in der Art ge¬ 
richtet, daß die eine oder die andere zu 
bewirken ist (Wahlschuld), so kann der 
äubiger die Zwangsvollstreckung nach 
seinem Belieben auf die eine oder die 
andere Leistung richten. Der Schuldner 
kann sich jedoch, wenn nach dem Schuld¬ 
titel das Wahlrecht dem Schuldner zusteht, 
durch eine der übrigen zur Wahl gestellten 
Leistungen von seiner Verbindlichkeit le¬ 
freien, solange nicht der Gläubiger die 
Leistung, wegen deren er die Zwangs¬ 
vollstreckung betreibt, ganz oder zum Teil 
empfangen hat (B.G.B. 8§ 264 Abs. 1). 

8 48. 1. In den 8§8 735 bis 749 
der Civilprozeßordnung und in den 88 121, 
129 des Handelsgesetzbuchs werden die 
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Boraussetzungen näher geregelt, unter denen 
eine Vollstreckung in gewisse Vermögens¬ 
massen, wie Bereins= und Gesellschafts¬ 
vermögen, Vermögen, das einem Nieß¬ 
brauch unterliegt, Bermögen der Ehegatten 
und der Teilnehmer an einer fortgeseyten 
Gütergemeinschaft, Bermögen der unter 
elterlicher Gewalt stehenden Kinder, Nach¬ 
laßvermögen bei dem Vorhandensein meh¬ 
rerer Miterben oder eines Testamcnis¬ 
vollstreckers, statthaft ist. 

2. In diesen Vorschriften, die der Ge¬ 
richtsvollzieher genou zu beachten hat, ist 
bestimmt: 

a) welche Schuldtitel zur Vollstreckung 
in gewisse Vermögensmassen der be¬ 
zeichucnen Art erforderlich sind, z. B. 
zur Vollstreckung in das Vermögen 
einer offenen Handelsgesellschaft (H.= 
G.=B. § 124 Abs. 2) oder ciner Ge¬ 
sellschaft des bürgerlichen Rechts 
(C. P.O. 3 736), sowie zur Boll¬ 
streckung in einen ungeteilten Nachlaß 
beim #. rhandensein mehrerer Mit¬ 
erben (C. P.O. § 747) oder zur Voll¬ 
streckung eines Pflichtteilsanspruchs 
beim Vorhandensein eines Testaments¬ 
vollstreckers (C. P. O. § 748 Abs. 3); 
in welchen Fällen zur Vollstreckung 
in gewisse Vermögensstücke des zu 
der Leistung verurteilten Schuldners 
außerdem noch ein vollstreckbarer Titel 
gegen eine andere Person erforderlich 
ist, in welchem die Verpflichtung dieser 
anderen Person zur Duldung der 
Zwangsvollstreckung in jene Ver¬ 
mögensstücke des eigentlichen Schuld¬ 
ners ausgesprochen wird, z. B. zur 
Bollstreckung in das eingebrachte Gut 
einer Ehefrau, wenn der Güterstand 
der Verwaltung und Nutznießung, der 
Errungenschaftsgemeinschaft oder der 
Fahrnisgemeinschaft unter den Ehe¬ 
leuten besteht und der Ausnahmesall 
des § 741 der Civilprozeßordnung 
nicht vorliegt (C. P. O. § 739, § 742 
Abs. 1), zur Vollstreckung in ein Ber¬ 
mögen, das dem Nießbrauch eines 
anderen unterliegt (C.P. O. 88 737, 
738) sowie im Falle des § 718 Ab¬ 
satzt 2 der Civilprozeßordnung zur Voll¬ 
streckung in einzelne Nachlaßgegen¬ 
stände, welche der Verwaltung eines 
Testamentsvollstreckers unterliegen: 
in welchen Fällen die Vollstreckun 
in eine gewisse Vermögensmasse auch 

b) 

e)
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bei einer Person zulässig ist, welche 
weder in dem Schuldtitel noch in der 
Vollstreckungsklausel genannt ist, z. B. 
die Bollstreckung in das Bermögen 
eines nicht rechtsfähigen Vereins bei 
den Mitgliedern des Vereins (C. P.O. 
§8 735), die Vollstreckung in das ehe¬ 
liche Gesamtgut, wenn unter den Ehe¬ 
leuten der Güterstand der allgemeinen 
Gütergemeinschaft, der Errungen¬ 
schaftsgemeinschaft oder der Fahrnis¬ 
gemeinschaft besteht, bei der Ehefrau 
(C. P.O. § 740) oder im Falle des 
§ 741 der Civilprozeßordnung bei 
dem Ehemanne, die Bollstreckung in 
das Gesamtgut einer fortgesetzten Gü¬ 
tergemeinschaft bei den anteilsberech¬ 
ligten Abkömmlingen (C.P.O. § 745 
Abs. 1), die Vollstreckung in das der 
elterlichen Nutznießung unterliegende 
Kindesvermögen, bei dem nutzungs¬ 
berechtigten Elternteile (C.P.O. § 746) 
sowie die Bollstreckung in einen Nach¬ 
laß, der im ganzen der Verwaltung 
eines Testamentsvollstreckers unter¬ 
liegt, bei dem Erben (C. P.O. 8 748 
Abs. 1). 

3. In den Fällen des Abs. 2b ist die 
Vollstreckung in solche Sachen, welche zu 
dem Bermögen des zur Leistung verur¬ 
teilten Schuldners gehören, auch dann zu¬ 
lässig, wenn sich diese Sachen in dem 
Gewahrsame des anderen, z. B. des Ehe¬ 
manns oder des Nießbrauchers, befinden, 
welcher zur Duldung der Zwangsvoll¬ 
streckung verurteilt ist. In den Fällen 
des Abs. 2b, c findet § 63 d. Anw. keine 
Anwendung. 

4. Die erforderliche Verurteilung eines. 
Mitbeteiligten zur Duldung der Zwangs¬ 
vollstreckung kann dadurch ersetzt werden, 
daß dieser in einer gerichtlichen oder no¬ 
tariellen Urkunde die Zwangsvollstreckung 
in das seiner Verwaltung oder Nutzung 
unterworfene Vermögen bewilligt (C.P.O. 
§ 794 Abs. 2), oder in den Fällen, wo 
ein vor dem Eintritte seiner Verwaltung 
odet Au#ung ergangenes Urteil gegen ihn 
mit wirksam ist, dadurch, daß die Voll¬ 
Rrsckungsslausel aus dem gegen den an¬ 
deren Beteiligten ergangenen Urteil zu¬ 
gleich gegen ihn erteilt wird (C.P.O. 
88 738, 742, 744, 749). 

5. Während der Dauer eines Konkurs¬ 
verfahrens finden Arreste und Zwangs¬ 
vollstreckungen zu Gunsten einzelner Kon¬ 
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kursgläunbiger weder in das zur Konkurs¬ 
masse gehörige, noch in das sonstige Ver¬ 
551 des Gemeinschuldners statt (Konk.O. 

* 1). 

8 4. 1. Vor dem Beginn einer jeden 
Zwangsvollstreckung hat der Gerichtsvoll¬ 
zieher zu prüfen, ob dem Schuldner die 
sämtlichen Urkunden zugestellt sind, welche 
die rechtliche Grundlage für die ngs 
vollstreckung bilden, er hat nötigenfalls 
deren Zustellung selbst zu bewirken. Die 
Zustellung auf Betreiben des Gläubigers 
ist entbehrlich, wenn die bezeichneten Ur¬ 
kunden, z. B. eine nicht verkündete voll 
streckbare Entscheidung des Gerichts (C. P.O. 
§§ 329, 794 Nr. 3), bereits von Amts¬ 
wegen zugeſtellt ſind. 

.In jedem Falle muß das Urteil 
oder der ſonſtige Schuldtitel dem Schuldner 
und den zur Duldung der Zwangsvoll¬ 
streckung verurteilten Personen vor dem 
Beginne der Zwangsvollstreckung zugestellt 
worden sein. Einer Zustellung auch der 
Vollstreckungsklausel bedarf es nur in den¬ 
jenigen Fällen, in welchen die Voll¬ 
streckungsklausel für oder gegen einen 
Rechtsnachfolger oder für oder gegen eine 
von den ursprünglichen Parteien verschie 
dene Person (Nacherben, Testamentsvoll 
strecker, Uebernehmer eines Vermögens 
oder eines Handelsgeschäfts, Nießbraucher, 
Ebesaten) erteilt worden ist, und ferner 
bei Urteilen, deren Vollstreckung von dem 
durch den Gläubiger zu beweisenden Ein¬ 
tritt einer Thatsache abhängt, so daß die 
Vollstreckungsklausel erst nach der Führung 
dieses Nachweises erteilt werden konnte. 

3. Außer dem Schuldtitel und der Boll¬ 
streckungsklausel sind dem Schuldner serner 
die in der Vollstreckungsklausel erwähnten 
öffentlichen oder öffentlich beglaubigten Ur¬ 
kunden, auf Grund deren die Pollhlkckunge. 
klausel erteilt oder umgeschrieben worden 
ist, in Abschrift zuzustellen. Hängt die 
Vollstreckung von einer Sicherheitsleistung 
des Gläubigers ab, so muß die öffentliche 
oder öffentlich beglaubigte Urkunde, aus 
der sich die Sicherheitsleistung ergiebt 
(z. B. die Hinterlegungsquittung), eben¬ 
falls zugestellt werden. 

4. Hat der Schuldner Zug um Zug 
egen eine von dem Gläubiger zu bewir¬ 
ende Gegenleistung zu erfüllen, so müssen, 
wenn der Gerichtsvollzieher nicht selbst 
das Angebot der Gegenleistung bewirkt, 
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die öffentlichen oder öffentlich beglaubigten 
Urkunden gleichfalls zugestellt werden, aus 
denen sich die Befriedigung des Schuldners 
wegen der Gegenleistung oder sein An¬ 
mahmeverzug ergiebt (§ 47 Abs. 6 ff. d. 
Anw.). 

5. Die Zustellungen müssen, wenn der 
Schuldner einen Prozeßbevollmächtigten be¬ 
stellt hal, an den Prozeßbevollmächtigten, 
nicht an den Schuldner selbst, bewirkt 
werden. 

6. Regelmäßig genügt es, wenn der 
Schuldtitel und die vorbezeichneten Ur¬ 
kunden spätestens bis zum Beginne der 
Zwangsvollstreckung zugestellt werden. Die 
Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungs¬ 
beschlüssen und aus den im § 794 Nr. 5 
der Civilprozeßordnung bezeichneten voll¬ 
stredbaren Urkunden darf jedoch nur dann 
beginnen, wenn der Schuldtitel dem Schuld¬ 
ner mindestens einen Tag vorher zuge¬ 
stellt worden ist (C.P.O. § 798). 

7. Einer Zustellung der das Rechts¬ 
nachfolgeverhältnis beweisenden Urkunden 
bedarf es ausnahmsweise nicht, wenn der 
Eigentümer eines Grundstücks sich wegen 
einer 

fortigen Zwangsvollstreckung unterworsen 
hat und der Rechtsnachfolger des Gläu¬ 
bigers, dem eine vollstreckbare Ausferti¬ 
gung der Urkunde auf Grund der Rechts¬ 
nachfolge erteilt ist, im Grundbuch als 
Gläubiger eingetragen steht. Das Gleiche 
gilt, wenn der Eigentümer sich in An¬ 
sehung der Oypothek, Grundschuld oder 
Rentenschuld der sofortigen Zwangsvoll¬ 
streckung in der Weise unterworfen hat, 
daß die Zwangsvollstreckung gegen den 
jeweiligen Eigentümer des Grundstücks zu¬ 
lässig sein soll, sofern die Unterwersung 
im Grundbuche vermerkt ist und der Rechts¬ 
nachsolger, gegen den die Vollstreckungs- 
klausel erteilt ist, im Grundbuche als 
Eigentümer eingetragen steht (C.P.O. 
##:799, 800). 

8. Bei Urteilen eines Gewerbegerichts 
werden die für den Beginn der Zwangs¬ 
vollstreckung erforderlichen 
nicht durch den Gerichtsvollzieher, sondern 
durch das Gewerbegericht bewirkt (§ 56 

  

des Reichsgesetzes für die Gewerbe¬ 
gerichte). 

8 30. 1. Der Gerichtsvollzieher hat 
die Zwangsvollstreckung ohne zug zu 
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auf diesem lastenden Hypothek, 
Grundschuld oder Rentenschuld der so¬ 

Zustellungen:   

g 50. 

beginnen und durchzuführen. Er hat neben 
dem Interesse des Gläubigers auch das 
des Schuldners insoweit zu wahren, als 
es ohne Gefährdung des Erfolgs der 
Zwangsvollstreckung geschehen kann. Jede 
unnötige Schädigung oder Ehrenkränkung 
des Schuldners, sowie die Erregung über¬ 
flüssigen Aufsehemns sind zu vermeiden, ins¬ 
besondere sind ihm alle nicht unbedingt 
gebotenen Kosten und Aufwendungen zu 
ersparen. 

2. Vor dem Beginne der Vollstreckung 
ha: der Gerichtsvollzieher den Schuldner, 
sofern er ihn antrifft, zur Leistung auf¬ 
zufordern. Wird nicht der Schuldner, 
wohl aber ein Angehöriger des Schuldners 
angetroffen, so . die Aufforderung an 

dichen zu richten. 
3. Der Gerichtsvollzieher ist verpflichten, 

die ihm angebotene Leistung oder Teil¬ 
leistung anzunehmen und eine Quittung 
über den Empfang zu erteilen. Leistun¬ 
gen, die unter einer Bedingung oder unter 
einem Vorbehalt angeboten werden, sind 
zurückzuweisen. Wird der Anspruch aus 
dem Schuldtitel einschließlich aller Neben¬ 
forderungen und Kosten durch die Leistung 
vollständig gedeckt, so ist Leten¬ den Em¬ 
pfang der Keidung der Schuldtitel aus¬ 
zuhändigen. Eine nur teilweise Leistung 
ist auf dem Schuldtitel zu vermerken; 
dieser verbleibt in der Hand des Gerichts¬ 
vollziehers und behält in Höhe des Ueber¬ 
restes seine Wirksamkeit. 

4. Der Gerichtsvollzieher hat die em¬ 
pfangene Leistung unverzüglich an den 
Gläubiger abzuliefern, sofern nicht der 
Gläubiger ausdrücklich ein anderes be¬ 
stimmt. 

5. Insoweit die Leistung nicht bewirkt 
wird, hat der Gerichtsvollzieher zur 
Zwangsvollstreckung zu schreiten. Er ist 
befugt, die Wohnung und die Behältnisse 
des Schuldners zu durchsuchen. Zur Ueber¬ 
windung eines Widerstandes kann Gewalt 
gegen Person oder Sachen angewendet 
werden. Das dabei zu beobachtende Ver¬ 
fahren ist in den 88 758, 759 der Civil¬ 
prozeßordnung genauer bestimmt. Als 
Zeugen sollen im Falle des § 759 der 
Civilprozeßordnung thunlichst nur solche 
einwandfreie und unbeteiligte Personen zu¬ 
ezogen werden, die am Orte der Voll¬= 
reckung oder in dessen Nähe wohnen. 
6. i der gewaltsamen Oeffnung der 

derschlossenen Hausthüren, Zimmerthüren



Geschäftsanweisung für die Gerichtsvollzieher. §8 51 bis 58. 

und Behältnisse des Schuldners hat der 
Gerichtsvollzieher, wenn es notwendig oder 
zweckmäßig erscheint, einen geeigneten 
Handwerker zuzuziehen. Ingleichen soll 
der Gerichtsvollzieher eine zuverlässige 
weibliche Hilfsperson zuziehen, wenn die 
körperliche Durchsuchung einer Frau not¬ 
wendig wird. 

  

8 51. 1. Der Gerichtsvollzieher hat 
die Kosten der Zwangsvollstreckung glcich¬ 
zeitig mit dem zur Vollstreckung stehenden 
Anspruch einzuziehen oder durch Pfändung 
beweglicher Sachen des Schuldners bei¬ 
zutreiben, ohne daß es eines besonderen 
Schuldtitels über diese Kosten bedarf. Zu 
den Kosten der Zwangsvollstreckung ge¬ 
hören insbesondere die Gebühren und die 
baren Auslagen des Gerichtsvollziehers, 
die Kosten der vollstreckbaren Ausfertigung 
und die sonstigen notwendigen Kosten, die 
dem Gläubiger durch den Betrieb der 
Zwangsvollstreckung erwachsen, einschließ¬ 
lich der Anwaltsgebühren. Der Gerichts¬ 
vollzieher hat sich von der Angemessenheit 
des Ansatzes der außergerichtlichen Kosten 
zu überzeugen. 

2. Für die Anwendung des AbsK. 1 
macht es keinen Unterschied, ob es sich 
um die Zwangsvollstreckung wegen einer 
Geldsorderung oder um eine andere 
Zwangsvollsireckung handelt. 

8 52. 1. Der Gerichtsvollzieher hat 
über jede Vollstreckungshandlung ein den 
Vorschriften der §§g 762, 763 der Civil= 
prozeßordnung entsprechendes Protokoll 
aufzunehmen. Das Protokoll soll den 
Gang der Vollstreckungshandlung unter 
Hervorhebung aller wesentlichen Vorgänge 
angeben. Die Aufforderungen und Mit¬ 
teilungen des Gerichtsvollziehers und die 
Erklärungen des Schuldners oder eines 
anderen Beteiligten sind ihrem wesent¬ 
lichen Inhalte nach in das Protokoll auf¬ 
zunehmen. Der Schuldtitel, auf Grund 
dessen die Vollstreckung erfolgt, ist genau 
zu bezeichnen. 

  

2. Bleibt die Vollstreckung ganz oder 
teilweise ohne Erfolg, so soll das Proto¬ 
koll erkennen lassen, daß alle zulässigen 
Mittel versucht worden sind, ein anderes 
Ergebnis aber nicht zu erreichen war. Die 
Jeitdauer des Vollstreckungsgeschäfts muß 
aus dem Protokolle hervorgehen, sofern 
die Vergütung nach der verwendeten Zeit   
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berechnet wird. Auf das Protokoll und 
dessen Abschriften ist eine Berechnung der 
Gebühren und Auslagen des Gerichtsvoll¬ 
ziehers zu setzen (§ 12 Abs. 1 zu d und ' 
d. Anw.). 

3. Das Protokoll soll im unmittelbaren 
Anschluß an die Vollstreckungshandlung 
und, soweit dies irgend ausführbar ist, an 
DOrt und Stelle ausgenommen werden. 

4. Zu beachten ist, daß es bei der Ueber¬ 
sendung einer Abschrift des Pfändungspro¬ 
tokolls durch die Post in dem Falle des 
§ 763 Abs. 2 der Civilprozeßordnung einer 
weiteren Beurkundung als der dort an¬ 
geordneten Bemerkung zum Protokolle 
nicht bedars. 

  

8 53. 1. Der Gerichtsvollzicher darf 
sich von der Durchführung der Vollstreckung 
durch den Widerspruch des Schuldners oder 
dritter Personen nicht abhalten lassen. In 
welchen Fällen die Vollstreckung aus¬ 
nahmsweise ohne Anweisung des Gläubi¬ 
gers einzustellen oder zu beschränken ist 
und inwieweit dabei die bereits getroffenen 
Vollstreckungsmaßregeln aufzuheben oder 
einstweilen aufrecht zu erhalten sind, wird 
durch die 88 775, 776 der Civilprozeß= 
ordnung näher geregelt. 

2. Ueber den Vorgang ist, auch wenn 
es nicht zu einer Vollstreckung kommt, ein 
Protokoll aufzunehmen. Das Protokoll 
soll eine Darstellung des Herganges unter 
Hervorhebung aller wesentlichen Umstände 
und der von dem Gerichtsvollzieher ge¬ 
trofsenen Maßnahmen sowie eine genaue 
Bezeichnung der Urkunden enthalten, auf 
Grund deren die Vollstreckung eingestellt 
oder beschränkt worden ist. Eine Abschrift 
des Protokolls ist ohne Verzug dem Gläu¬ 
biger, im Falle des §& 763 Abs. 2 der 
Civilprozeßordnung auch dem Schuldner, 
zu Übersenden. 

3. Bei der Prüfung der Urkunden, 
auf Grund deren die Zwangsvollstreckung 
eingestellt oder beschränkt werden soll, hat 
der Gerichtsvollzieher folgendes zu be¬ 
achten: 

a) Verlangt der Schuldner oder ein an¬ 
derer für ihn die Einstellung oder die 
Beschränkung der Zwangsvollstreckung 
auf Grund einer vorgelegten Ent¬ 
scheidung gemäß 9 775 Nr. 1 der 
Civilprozeßordnung, so hat der Ge¬ 
richtsvollzieher die Vollstreckbarkeit der 
vorgelegten Entscheidung zu prüfen.
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Bollstreckbar ist eine Entscheidung, 
wenn sie für vorläufig vorllstreckbar 
erklärt oder wenn sie mit dem Zeug¬ 
nisse der Rechtskraft versehen ist # 
P.O. 8 706). Urteile, die in der 
Revisionsinstanz oder von den Land¬ 
gerichten in der Berufungsinstanz er¬ 
lassen sind, sind auch ohne Zeugnis 
als rechtskräftig anzusehen, es sei 
denn, daß es sich um ein Bersäumnis¬ 
urteil handelt. Eine in der Be¬ 
schwerdeinstanz erlassene Entscheidung, 
ingleichen eine Entscheidung, durch 
welche ein vorläufig vollstreckbares Ur¬ 
teil oder dessen vorläufige Vollstreck¬ 
barkeit aufgehoben wird, ist in jedem 
Falle ge eiwe, die Einstellung der 
Zwangsvollstreckung zu begründen. 

b) Im Falle der Nr. 2 des 8 775 der 
Civilprozeßordnung ist es nicht er¬ 
sorderlich, daß die gerichtliche Ent¬ 
scheidung rechtskräftig oder vorläufig 
vollstreckkar ist. War in der Ent¬ 
scheidung die Einstellung nur für eine 
bestimmte Zeit angeordnet, so ist die 
Zwangsvollstreckung nach Ablauf der 
bestimmten Frist ohne weiteres fort¬ 
zusetzen. 

c) Im Falle der Nr. 4 des 8 775 der 
Civilprozeßordnung ist eine Privat= 
urkunde nur zu berücksichtigen, wenn 
ein Verdacht gegen ihre Echtheit nicht 
obwaltet. 

d) Aus Postscheinen muß sich die bare 
Einzahlung des Schuldbetrags, nicht 
bloß die Aufgabe eines Geldbriefs, 
zur Post ergeben. 

e) In den Fällen der Nr. 4 und 5 des 
& 775 der Civilprozeßordnung ist die 
Zwangsvollstreckung wieder aufszu¬ 
nehmen, falls der von der Einstellung 

benechrichtigte Gläubiger dies ver¬ 
angt. 

8 54. 1. Der Gerichtsvollzieher hat 
serner die getroffenen Zwangsvoll¬ 

streckungsmaßr Fageln aufzuheben oder die 
Zwangsvollstreckung einzustellen oder zu 
beschränken, wenn ihn der Gläubiger dazu 
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zu machen; sie ist entweder schriftlich oder 
zum Protokolle des Gerichtsvollziehers zu 
erklären oder vom Gerichtsvollzieher in 
seinen Handakten zu vermerken. 

2. Gewährt der Gläubiger dem Schuld¬ 
ner eine Frist von unbestimmter Dauer 

oder auf länger als sechs Monate, so 
bleiben die getrossenen Vollstreckungsmaß¬ 
regeln zwar bestehen, für die Akten- und 
Weenfahrung des Gerichtsvollziehers gilt 
aber der Auftrag als erledigt. Der Schuld¬ 
titel und die sonst dem Gerichtsvollzieher 
ausgehändigten Urkunden sind dem Gläu¬ 
biger zurückzugeben. Zur Fortsetzung der 
Zwangsvollstreckung ist ein besonderer Auf¬ 
trag des Gläubigers erforderlich. 

3. Bei Pfandstücken, die nicht im Ge¬ 
wahrsame des Schuldners belassen worden 
sind, gilt der Auftrag erst dann als er¬ 
ledigt, wenn für die weitere Aufbewahrung 
durch eine Einigung der Beteiligten eine 
gerichtliche Anordnung Vorsorge ge¬ 
troffen ist. 

4. Auf die Berechnung der Gebühren, 
welche dem Gerichtsvollzieher für die 
Zwangsvollstreckung zustehen, sind die im 
Vorstehenden über die Erledigung des 
Auftrags getroffenen Vorschriften ohne 
Einsrags 

5. Bei bestimmten Fristen von nicht 
mehr als sechsmonatiger Dauer, gilt der 
Auftrag als fortbestehend. Nach dem #b¬ 
laufe der Frist hat der Gerichtsvollzieher 
* Vollstreckung ohne weiteres fortzu¬ 
eten. 

8 55. 1. Der Gerichtsvollzieher hat 
über den Berlauf der Zwangsvollstreckung 
dem Gläubiger und dem Schuldner die 
Wahrung ihrer Interessen erforderlichen 
Mitteilungen zu machen und die Absen¬ 
dung in seinen Akten zu vermerken, inso¬ 
fern nicht für den Nachweis der Absendung 
eine besondere Form vorgeschrieben iß. 

2. Die Benachrichtigung unterbleibt, 
wenn sie unthunlich ist, insbesondere, wenn 
der Aufenthalt der zu benachrichtigenden 
Person dem Gerichtsvollzieher unbe¬ 
kannt ist. 

  

  

2. Zwangsvollstredung in bewegliche körperliche Sachen. 

§ 568. 1. Die Zwangsvollstreckung 
wegen Geldforderungen in bewegliche kör¬ 
— Sachen wird von dem Gerichts¬ 

vollzieher durch Pfändung und Veräuße¬ 
rung bewirkt. 

2. Durch die gehörig vollzogene Pfän¬
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dung erlangt der Gläubiger ein Pfandrecht 
an den gepfändeten Sachen, daß ihm im 
Verhältnisse zu anderen Gläubigern die 
gleichen Rechte gewährt, wie ein durch 
Vertrag erworbenes Pfandrecht (B.G. B. 
88 1204—1257). Für den Rang dieses 
Pfandrechts ist der Zeitpunkt der Fendung 
in der Art maßgebend, daß das durch eine 
frühere wirksame Pfändung begründete 
Pfandrecht allen später entstandenen Pfand¬ 
rechten vorgeht und den Gläubiger, für 
den diese bewirkt ist, zur vorzugsweisen 
Befriedigung aus dem Erlöse der Pfand¬ 
stücke berechtigt. Der Erfolg der Pfän¬ 
dung hängt von der genauen Beobachtung 
aller Formvorschriften und von ihrer recht. 
zeitigen Ausführung ab (§ 6 Abs. 3 d. 
Anw.). 

8 37. 1. Bleibt die Aufforderung 
zur Leistung (§ 50 Abs. 2 d. Anw.) ohne 
Erfolg, so hat der Gerichtsvollzieher den 
Schuldner oder eine sonst in der Wohnung 
angetroffene, zur Familie des Schuldners 
gehörige oder in der Familie dienende 
erwachsene Person anzuweisen, ihm die 
bewegliche Habe des Schuldners vorzu¬ 
zeigen und, soweit der Zweck der Boll¬ 
streckung es erfordert, seine Zimmer, Kel¬ 
ler, Böden und anderen Gelasse sowie die 
darin befindlichen Kästen, Schränke und 
sonstigen Behältnisse zu öffnen. Muß 
die Oeffnung mit Gewalt bewirkt werden, 
weil sie verweigert wird oder weil keine 
von den vorbezeichneten Personen anwesend 
ist, so hat der Gerichtsvollzieher nach den 
8& 758, 750 der Civilprozeßordnung und 
dem §9 50 Abs. 5, 6 d. Anw. zu ver¬ 
fahren. 

2. Der Pfändung unterliegen die be¬ 
weglichen Sachen des Schuldners, die sich 
in der thatsächlichen Gewalt (dem Gewahr¬ 
same) des Schuldners befinden (C.P.O. 
8 808 Abs. 1). Sachen, die sich im Ge¬ 
wahrsame des Schuldners befinden, kann 
der Gerichtsvollzieher als dem Schuldner 
gehörend pfänden, wenn ihm nicht das 
Gegenteil bekannt ist. Diese Vorschriften 
finden jedoch keine Anwendung, sofern sich 
aus den im 8 48 d. Anw. bezeichneten 
gesetzlichen Sondervorschriften ein anderes 
ergiebt. 

3. Der Gerichtsvollzieher hat zunächst 
die dem Schuldner entbehrlichsten Sachen 
und, wenn es thunlich ist, in erster Linie 
bares Geld, Kostbarkeiten oder solche Wert¬ 
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papiere zu pfänden, die den Vorschriften 
über die Zwangsvollstreckung in bewegliche 
körperliche Sachen unterliegen (§ 67 d. 
Anw.). Ist es zweifelhaft, ob die Pfän¬ 
dung eines im Besitze des Schuldners vor¬ 
gefundenen Wertpapiers durch den Ge¬ 
richtsvollzieher bewirkt werden darf, so 
hat der Gerichtsvollzieher in Ermangelung 
anderer geeigneter Pfandstücke das Papier 
einstweilen zu pfänden und dem Gläubiger 
zu überlassen, den erforderlichen Gerichts¬ 
beschluß herbeizuführen. 

4. Die Pfändung körperlicher Sachen 
und der im § 67 d. Anw. bezeichneten 
Wertpapiere, sowie die Pfändung von For¬ 
derungen aus Wechseln und anderen Pa¬ 
pieren, welche durch Indossament über¬ 
tragen werden können (8 76 d. Anw.) wird 
dadurch bewirkt, daß der Gerichtsvollzieher 
sie in Besitz nimmt. Geld, Kostbarkeiten 
und Wertpapiere hat der Gerichtsvollzieher 
sogleich an sich zu nehmen; andere Pfand¬ 
stücke sind hingegen im Gewahrsamc des 
Schuldners zu belassen, sofern nicht hier¬ 
durch die Befriedigung des Gläubigers 
Fesährde. wird (C.P.O. § 808 Abfs. 2). 

b eine solche Gefährdung vorliegt oder 
ob nach der Pfändung eine solche einzu¬ 

treten droht, hat der Gerichtsvollzieher 
nach Prüfung aller Umstände selbständig 
zu beurteilen. 

5. Werden die Pfandstücke im Gewahr¬ 
same des Schuldners belassen, so hängt 
die Wirksamkeit der Pfändung davon ab, 
daß sie auch für Dritte hinreichend er¬ 
kennbar gemacht ist. Zu diesem Zwecke 
ist, wenn irgend möglich, jedes einzelne 
Pfandstück an einer in die Augen fallenden 
Stelle mit einer Siegelmarke, einem Sie¬ 
gelabdruck oder einem sonst geeigneten 
Pfandzeichen zu versehen. Das Pfand¬ 
zeichen ist so anzubringen, daß die Sache 
dadurch nicht beschäd t wird. Für eine 
Mehesabl von El cken, insbesondere 
eine Menge von Waren oder anderen ver¬ 
tretbaren Sachen, die sich in einem Be¬ 
hältnisse oder in einer Umhüllung befinden 
oder mit Zustimmung des Schuldners in 
einem abgesonderten Raum untergebracht 
werden, genügt ein gemeinschaftliches 
Pfandzeichen nur dann, wenn es in der 
Art angelegt wird, daß ohne dessen Zer¬ 
störung kein Stück aus dem Behältnisse, 
der Umhüllung oder dem Raume entfernt 
werden kann. 

6. Läßt sich wegen der Beschaffenheit
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der Pfandstücke ein Pfandzeichen nicht an¬ 
legen oder reicht ein solches nicht aus, 
um die Pfändung erkennbar zu machen, 
so ist ein auf die Pfändung hinweisendes 
Schriftstück (Pfandanzeige) in der unmit¬ 
telbaren Nähe des Aufbewahrungsraums 
(Lagerboden, Speicher, Viehstall) in der 
Art anzubringen, daß jedermann davon 
Kenntnis nehmen kann. Die Pfandan¬ 
zeige soll die Pfandstücke genau bezeichnen, 
sie ist mit der Unterschrift und dem Siegel 
des Gerichtsvollziehers zu versehen. Wer¬ 
den Vorräte gepfändet, so ist der dem 
Schuldner belassene Teil des Vorrats (C. 
P.O. 8 811 Nr. 2, 3, 4) von dem gepfän¬ 
deten Teile äußerlich zu trennen. Wenn 
ees die Umstände erfordern, ist für die 
Pfandstücke ein Hüter zu bestellen; zum 
Hüter kann auch eine bei dem Schuldner 
im Dienste stehende Person bestellt werden. 

7. Werden gepfändete Tiere in dem 
Gewahrsame des Schuldners belassen, so 
kann der Gerichtsvollzieher mit dem 
Schuldner vereinbaren, daß dieser befugt 
sein solle, als Entgelt für die Fütterung 
und Pflege des Tieres, dessen gewöhnliche 
Nutzungen zu ziehen, z. B. die Milch einer 
gevfündeten Kuh im Haushalte zu ver¬ 

au 
8. Dem Schuldner ist zu eröffnen, daß 

der Besitz der Pfandstücke auf den Gerichts¬ 
vollzieher überpegangen sei und der Schuld¬ 
ner deshalb bei Vermeidung der gesetzlichen 
Strafe jede diesen Besitz beeinträchtigende 
Handlung, wie die Veräußerung, die Weg¬ 
schaffung oder den Verbrauch der gepfän¬ 
deten Sachen, ingleichen auch jede Be¬ 
schädigung oder Ferübrung der Pfand¬ 
zeichen zu unterlassen habe. 

9. Die Pfändung darf nicht weiter aus¬ 
edehnt werden, als es zur Befriedigung 

—* Gläubigers und zur Deckung der 
Kosten der Zwangsvollstreckung erforderlich 
ist. Der Gerichtsvollzieher hat deshalb 
bei der Aufzeichnung der Pfandstücke ihre 
von ihm zu schätzenden Verkaufswerte an¬ 
zugeben und, um eine Ueberpfändung zu 
vermeiden, diese Werte zusammenzurechnen. 

10. Das Pfändungsprotokoll (8 52 d. 
Anw.) muß ein Verzeichnis der Pfand¬ 
stücke unter fortlaufender Nummrr, geeig¬ 
netenfalls mit Angabe der Zahl, des 
Mußes oder des Gewichts nebst den von 
dem Gerichtsvollzieher geschätzten Werten, 
ferner eine Beschreibung der angelegten 
Pfandzeichen nach ihrer Art und Zahl,   
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sowie den wesentlichen Inhalt der dem 
Schuldner gemachten Eröffnung enthalten. 
Es soll ferner den Inhalt der etwa an¬ 
gebrachten Pfandanzeigen und der mit 
einem etwaigen Hüter getroffenen Ver¬ 

einhprung ergeben. 
11. den Pfandstücke entgegen der 

im 8 808 Abs. 2 der Civilprozeßordnung 
ausfgestellten Regel sogleich aus dem Ge¬ 
wahrsame des Schuldkers entfernt, so ist 
dies im Protokoll zu begründen. Das 
Protokoll muß ergeben, welche Maßregeln 
für die Verwahrung der Pfandstücke ge¬ 
troffen worden sind. In dem Protokoll 
ist in der Regel sogleich der Bersteige¬ 
rungstermin nach Ort und Zeit zu be¬ 
stimmen, außer wenn die sofortige Be¬ 
stimmung nicht thunlich oder nicht zweck¬ 
mäßig erscheint, z. B. wenn von dem 
Boden noch nicht getrennte Früchte vor 
der Reife gepfändet sind (§ 68 d. Anw.) 
oder wenn voraussichtlich ein anderer Ort 
für die Versteigerung bestimmt werden 
wird. Ist der Termin nicht sofort be¬ 
stimmt, so soll in dem Protokolle der 
Grund angegeben werden, aus dem die Be¬ 
stimmung einstweilen unterbleiben mußte. 

12. Eine Abschrift des Pfändungspro¬ 
tokolls ist dem Schuldner zu übersenden, 
wenn er es verlangt, oder wenn die Voll¬ 
streckung in seiner Abwesenheit stattgefun¬ 
den hat. Die Absendung ist auf dem 
Protokolle zu vermerken. 

8 58. 1. Im 8 811 der Civilprozeß¬ 
ordnung sind diejenigen Sachen bezeich¬ 
net, welche der Pfändung nicht unterwor¬ 
sen sind. Außerdem sind der Pfändung 
nicht unterworfen: ein der Dienstprämie 
der aus dem Dienste scheidenden Unter¬ 
offiziere gleichkommender Geldbetrag wäh¬ 
rend der ersten drei Monate nach der 
Auszahlung der Prämie (Artikel 18 Ab¬ 
satz 3 des Reichsgesetzes v. 22. Mai 1893), 
das Inventar der Posthaltereien (8 20 
des Reichsgesetzes v. 28. Oktober 1871) 
und die Fahrbetriebsmittel einer Eisen¬ 
bahn (Reichsgesetz v. 3. Mai 1886; Ar¬ 
tikel 23 Abs. 5 des internationalen Ueber¬ 
einkommens über den Eisenbahnfrachtver¬ 
kehr vom 14. Oktober 1890, R.G.Bl. von 
1892, S. 793). Gegenstände der vorbe¬ 
zeichneten Art (Satz 1, 2) darf der Ge¬ 
richtsvollzieher niemals, auch nicht mit 
Zustimmung des Schuldners pfänden. 

2. Eine an sich zulässige Pfändung soll 

 



Geschäftsanweisung für die Gerichtsvollzieher. 8 59. 

unterbleiben, wenn sich von der Verwer¬ 
tung der zu pfändenden Gegenstände ein 
Ueberschuß über die Kosten der Zwangs¬ 
vollstreckung nicht erwarten läßt (C.P.O. 
§ 803 Abs. 2). Gegenstände, welche zum 
gewöhnlichen Hausrate gehören und im 
Haushalte des Schuldners gebraucht wer¬ 
den, sollen, auch wenn sie an sich der 
Pfändung unterliegen würden, gleichwohl 
nicht gepfändet werden, wenn ohne weiteres 
ersichtlich ist, daß durch ihre Verwertung 
nur ein Erlös erzielt werden würde, wel¬ 
cher zu dem Werte außer allem Verhält¬ 
nisse steht (C.P.O. 8§ 812). 

3. Der Gerichtsvollzieher hat selbstän¬ 
dig zu prüfen, welche von den Sachen 
des Schuldners hiernach von der Pfändung 
auszuschließen sind. Soweit die Befriedi¬ 
ung des Gläubigers nicht gefährdet wird, 
ind Sachen, deren Pfändbarkeit zweisel¬ 
haft ist, zu übergehen. 

4. Der Gerichtsvollzieher ist nicht be¬ 
sugt, Sachen, die er gepfändet hat, vor 
der Durchführung des Vollstreckungsver¬ 
fahrens wieder freizugeben, es sei denn, 
daß er durch eine Anordnung des Gerichts 
oder durch eine Anweisung des Gläubigers 
dazu ermächtigt wird. 

5. Führt die Pfändung nicht zur vollen 
Deckung des Gläubigers oder unterbleibt 
die Pfändung, weil nur Sachen vorge 
funden werden, die nicht gepfändet werden 
dürfen oder nicht gepfändet werden sollen 
(Abs. 1, 2), so muß das Protokoll ergeben, 
welche anderen Sachen in dem Gewahrsame 
des Schuldners vorgefunden sind, und aus 
welchem Grunde ihre Pfändung unter¬ 
lassen ist. Die Beschaffenheit und der 
Wert dieser Sachen sind insoweit zu be¬ 
zeichnen, daß ein Anhalt zu der Nach¬ 
prüfung gegeben wird, ob sie mit Recht 
von der Pfändung ausgeschlossen worden 
sind. 

6. Bei Vorräten, von denen das Geset 
eine bestimmte Menge dem Schuldner frei¬ 
läßt (C. P.O. 8 811 Nr. 2, 3, 4), ist im 
Protokolle festzustellen, daß ein größerer 
als der im Gesetze bezeichnete Vorrat nicht 
vorhanden war. Wertvollere Gegenstände, 
deren Pfändung unterblieben ist, sind ein¬ 
zeln aufzuführen. 

8 59. 1. Die Gerichtsvollzieher haben 
sich der Pfändung derjenigen beweglichen 
Gegenstände zu enthalten, welsche von der 
Zwangsvollstreckung in das unbewegliche 
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Vermögen (8 44 Abs. 2 d. Anw.) mit 
umfaßt werden. In dieser Hinsicht ist 
folgendes zu beachten: 

2. Das Bürgerliche Gesetzbuch bestimmt 
in den §8 1120 bis 1122, auf welche 
Gegenstände außer dem Grundstücke sich 
die Hypothek erstreckt. Insbesondere ge¬ 
hören hierzu die von dem Boden getrenn¬ 
ten Erzeugnisse, die sonstigen Bestandteile 
sowie die Zubehörstücke eines Grundstücks, 
sosern diese Sachen in das Eigentum des 
Eigentümers des Grundstücks gelangt und 
nicht wieder veräußert und von dem 
Grundstücke entsernt worden sind. Bezüg¬ 
lich dieser Gegenstände ist zu unterscheiden: 

a) Zubehörstücke eines Grundstücks kön¬ 
nen niemals gepfändet werden. Was 
Zubehäör ist, bestimmen die 88 97, 98 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Der 
Gerichtsvollzieher hat sich daher z. B. 
bei der Zwangsvollstreckung gegen den 
Eigentümer eines Landguts der Pfän¬ 
dung des zum Wirtschaftsbetriebe be¬ 
stimmten Biehs, bei der Zwangsvoll¬ 
streckung gegen den Eigentümer einer 
Fabrik der Pfändung der zum Be¬ 
triebe bestimmten Maschinen zu ent¬ 
halten. 
Im übrigen unterliegen die Gegen¬ 
stände, auf welche sich die Oypothek 
erstreckt (z. B. Getreidevorräte auf 
einem Landgute, die nicht zur Fort¬ 
führung der Wirtschaft, sondern zum 
Verkause bestimmt sind), der Pfän¬ 
dung, so lange nicht ihre Beschlag¬ 
nahme im Wege der Zwangsvoll¬ 
streckung in das unbewegliche Ver¬ 
mögen erfolgt ist. 

3. Die im Abs. 2 erwähnten Vor¬ 
schriften finden entsprechende Anwendung 
auf die Zwangsvollstreckung in Erzeug¬ 
nisse oder Zubehörstücke einer Berechtigung, 
für welche die sich auf Grundstücke be¬ 
ziehenden Vorschriften gelten. Welche Be¬ 
rechtigungen dies sind, ergiebt sich aus 
*# 1017 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, aus 
den Artikeln 67, 68, 196 des Einführungs¬ 
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch und 
aus Artikel 40 des Preußischen Ausfüh¬ 
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche. 
Wegen der Zwangsvollstreckung in eine 
Bahneinheit ist § 47 des preußischen Ge¬ 
setzes, betreffend das Pfandrecht an Klein¬ 
bahnen und Privatanschlußbahnen vom 
19. August 1895 maßgebend. 

4. Das Pfandrecht an einem im Schiffs¬ 

b.
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regiſter eingetragenen Schiffe erstreckt sich 
auf das Zubehör des Schiffes mit Aus¬ 
nahme der Zubehäörstücke, die nicht in das 
Eigentum des Eigentümers des Schiffes 
gelangt oder wieder veräußert oder ge¬ 
treunt sind (B.G. B. 8 1265; Binnenschiff¬ 
fahrtsgesetz § 103 Abs. 1; Handelsgesetz¬ 
buch § 478). Diese Gegenstände können 
daher nicht gepfändet werden. 

§ 60. 1. Ist der Gerichtsvollzieher 
mit der Pfändung bei einer Person, welche 
Landwirtschaft betreibt, beauftragt und 
werden voraussichtlich Gegenstände der im 
5 811 Nr. 4 der Civilprozeßordnung be¬ 
zeichneten Art zu pfänden sein, so hat der 
Gerichtsvollzieher einen landwirtschaftlichen 
Sachverständigen zuzuziehen, sofern anzu¬ 
nehmen ist, daß der Wert der zu pfänden¬ 
den Gegenstände den Betrag von drei¬ 
hundert Mark übersteigt. Bei einem ge¬ 
ringeren Betrage muß die Zuzichung er¬ 
folgen, wenn der Schuldner sie verlangt 
und dadurch weder eine Verzögerung der 
Zwangsvollstreckung eintritt, noch unver¬ 
bältnismäßige Kosten entstehen. 

2. Der Sachverständige hat zu begut¬ 
achten, ob die zu pfändenden Sachen zu 
den Gegenständen gehören, welche im § 811 
Nr. 4 C.P.O. bezeichnet sind oder auf 
welche sich die Hypothek 2c. erstreckt (§ 59 
Abs. 2 d. Anw.). Das Gutachten des 
Sachverständigen ist für den Gerichtsvoll¬ 
zieher nicht bindend, doch soll er von ihm 
nur aus besonderen und gewichtigen Grün¬ 
den abweichen. . 

3. Der Gerichtsvollzieher hat ſich wegen 
Bezeichnung eines Sachverſtändigen an den 
Gemeindevorſteher, in den ſelbſtändigen 
Gutsbezirken an den Gutsvorſteher, zu 
wenden und, falls dieſer nicht ſelbſt die 
Verrichtungen als Sachverständiger über¬ 
nimmt, die von ihm bezeichnete Person 
zuzuziehen. Insoweit für gewisse Grund¬ 
stücke (größere Güter, bepfandbriefte Grund¬ 
stücke) Sachverständige von der Aufsichts¬ 
behörde im voraus bestimmt sind, hat der 
Gerichtsvollzieher hiernach zu verfahren. 
Im Falle der Behinderung oder des Aus¬ 
bleibens des Sachverständigen ist eine an¬ 
dere geeignete Person zuzuziehen, sofern 

eine Herbgerung der Zwangsvollstreckung 
nicht eintritt. Personen, welche mit dem 
Gläubiger oder dem Schuldner nahe ver¬ 
wandt oder verschwägert, oder welche an 
der Sache beteiligt sind, dürfen nicht zu¬ 
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gezogen werden. Ist die Zuziehung nach 
Maßgabe dieser Vorschriften vergeblich ver¬ 
sucht, so kann die Pfändung auch ohne 
Beteiligung eines Sachverständigen er¬ 
folgen. 

4. Die Anfrage bei dem Gemeindevor¬ 
steher (Gutsvorsteher) und die Bestellung 
des Sachverständigen an den Ort der Pfän¬ 
dung kann auf jede nach dem Ermessen 
des Gerichtsvollziehers geeignete Art 
(mündlich, durch Brief, durch Boten), je¬ 
doch nicht durch Postkarte, erfolgen. 

5. Das Ergebnis des Gutachtens ist, 
sofern der Sachverständige es nicht sofort 
schriftlich in einer Anlage zum Pfändungs¬ 
protokolle niederlegt, nebst den wesent¬ 
lichen Gründen in dieses Protokoll auszu¬ 
nehmen. Ist der Gerichtsvollzieher bei 
der Pfändung dem Gutachten nicht ge¬ 
folgt, so sind auch die Gründe hierfür in 
dem Protokoll ersichtlich zu machen. 

6. Dem Gerichtsvollzieher stehen 
Jwangsmittel im Falle des Nichterscheinens 
des Sachverständigen oder der Verwei¬ 
gerung des Gutachtens nicht zu. Er ist 
nicht befugt, von dem Sachvperständigen 
eine Becidigung des Gutachtens oder cine 
sonstige Bsicherung der Richtigkeit zu 
fordern. 

7. Dem Sachpderständigen ist eine Ver¬ 
gütung nach dem ortsüblichen Preise sei¬ 
ner Leistung zu gewähren. Der Gerichts¬ 
vollzieher hat diese Vergütung sofort bei 
der Pfändung gegen Empfangsbescheini¬ 
gung auszuzahlen; geeignetenfalls kann 
er hierzu von seinem kustraggeber einen 
Vorschuß gemäß § 18 der Gebührenord¬ 
nung für Gerichtsvollzieher fordern. So¬ 
weit nicht ein anderer ortsüblicher Preis 
seststeht, sind für die Bemessung die Säte 
des nach Nr. 3 der Allgemeinen Ber¬ 
fügung vom 15. Juni 1883 (Just.=Minist.= 
Bl. S. 190) für das Amtsgericht festge¬ 
stellten Tarifs, der den Gerichtsvollziehern 
mitgeteilt wird, maßgebend. Die Ber¬ 
ütung umfaßt sowohl den Wert der 
keistung als die Aufwandsentschädigung. 
An Reisekosten sind dem Sachverständigen 
nur die thatsächlich erforderlichen Aus¬ 
lagen zu erstatten. Ist der Sachverständige 
mit der Bemessung seiner Entschädigung 
nicht einverstanden, so ist er mit seinen 
Einwendungen gemäß § 766 der Civil= 
prozeßordnung an das Vollstreckungsgericht 
zu verweisen. 

8. Verlangt ein Sachverständiger, der
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Beamter einer öffentlichen Grundkredit. vor der Ablieserung an den Gläubiger 
anstalt ist, daß die Vergütung an die von 
ihm zu bezeichnende Behörde der Anstalt 
Übersandt werde, so ist diesem Verlangen 
stattzugeben, das Verlangen ist in dem 
Protokolle zu vermerken. 

  

8§ 61. 1. Nach den BVorschriften der 
Civilprozeßordnung kann ein Dritter der 
Zwangsvollstreckung widersprechen und ihre 
Einstellung durch Gerichtsbeschluß herbei¬ 
führen, wenn ihm an dem Gegenstande 
der Zwangsvollstreckung ein die Veräuße¬ 
rung hinderndes Recht zusteht (C. P.O. 
*# 771), ingleichen, wenn eine ihm nach¬ 
teilige Leusügung über den Gegenstand 
auf Grund eines zu seinem Schutze be¬ 
stehenden Veräußerungsverbots (C.P.O. 
& 772) oder vermöge seiner Stellung als 
Nacherbe des Schuldners (CP.O. 8 773) 
oder als Ehemann der Schuldnerin (C.P. 
O. § 774) ihm gegenüber unwirksam sein 
würde. Wird ein solcher Widerspruch dem 
Gerichtsvollzieher gegenüber von dem Drit¬ 
ten geltend gemacht, oder von dem Schuld¬ 
ner angekündigt, so hat er diese Erklärun¬ 
gen, um sie zur Kenntnis des Gläubigers 
zu bringen, im Protokolle zu beurkunden. 
Dem Dritten ist auf Verlangen eine Ab¬ 
schrift des Protokolls zu erteilen. 

2. Der Gerichtsvollzieher darf jedoch 
die Pfändung solcher Sachen, auf die sich 
der Widerspruch erstreckt, dann unterlassen, 
wenn die sonst noch vorhandene, von einem 
Widerspruche nicht betroffene bewegliche 
Habe des Schuldners bereits zur Deckung 
des Gläubigers ausreicht. Ist das nicht 
der Fall, so hat der Gerichtsvollzieher die 
Pfändung ohne Rücksicht auf den Wider¬ 
spruch durchzuführen und die Beteiligten 
mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche 
an das Gericht zu verweisen. Da sich 
hierbei im voraus nicht übersehen läßt, 
welcher Teil der Pfandstücke nach Durch¬ 
führung des Widerspruchs zur Befriedi¬ 
gung des Gläubigers verwendbar bleiben 
wird, so kann in diesem Falle die Pfän¬ 
dung auch über die im § 57 Abs. 9 d. 
Anw. bezeichnete Wertgrenze hinaus er¬ 
streckt und die Entschließung des Gläubi¬ 
gers über die Freigabe einzelner Stücke 
abgewartet werden. 

Am Gepfändetes Geld hat der Gerichts¬ 
vollzieher bei dem Amtsgericht in vor¬ 
läufige Berwahrung zu geben, wenn ihm   

(3z. B. durch cinc eidesstattliche Versiche¬ 
rung) glaubhaft gemacht wird, daß einem 
Dritten ein die Beräußerung hinderndre. 
Recht an dem Gelde zusteht. Wird ihm 
nicht binnen 2 Wochen nach der Pfändung 
eine gerichtliche Entscheidung über die Ein¬ 
stellung der Zwangsvollstreckung vorgelegt, 
so hat er die Rückgabe des Ge behufs 
Aushändigung an den Gläubiger zu ver¬ 
anlassen. 

  

8 62. 1. Gepsändetes Geld hat der 
Gerichtsvollzieher unverzüglich an den 
Gläubiger abzuliefern, oder, insofern die 
Hinterlegung des Geldes erfolgen muß 
(§ 61 Abs. 3, 8 87 d. Anw.), zu hinter¬ 
legen. Gepfändete Kostbarkeiten und Wert¬ 
papiere, ingleichen gepfändetes Geld bis zu 
dessen Auszahlung oder Hinterlegung, sind 
gemäß 9 10 d. Anw. von dem Gerichts¬ 
vollzieher besonders zu verwahren. 

2. Bei anderen Pfandstücken hat der 
Gerichtsvollzieher, wenn sie aus dem Ge¬ 
wahrsame des Schuldners entfernt werden, 
für die sichere Unterbringung und Ver¬ 
wahrung zu sorgen sowie die zu ihrer Er¬ 
haltung crforderlichen Vorkehrungen zu 
treffen. Er hat darauf Bedacht zu nehmen, 
daß durch die Fortschaffung und Verwah¬ 
rung der Psfandstücke, sowie durch die Be¬ 
stellung eines Verwahrers oder Hlers 
nicht mehr als die angemessenen und durch¬ 
aus notwendigen Unkosten entstehen. 

3. Im Psändungsprotokoll oder in 
einem unter dieses zu setzenden Nachtrage 
ist zu vermerken, welche Maßnahmen zur 
Unerbringung der Pfandstücke getroffen 
ind. 

4. Der Gerichtsvollzieher hat, soweit 
es nach Lage der Verhältnisse erforderlich 
ist, zur Unterbringung gepfändeter Sachen 
eine Pfandkammer zu halten. Für die 
Aufbewahrung der Sachen in der Pfand¬ 
kammer kann er einen angemessenen Be¬ 
trag als bare Auslage in Ansatz bringen. 
Für die Verwahrung von Geld, Kostbar¬ 
keiten und Wertpapieren dürfen Auslagen 
nicht berechnet werden, es sei denn, daß 
durch den außergewöhnlich hohen Wert 
solcher Gegenstände im einzelnen Falle 
besondere Schutzmaßregeln ersforderlich 
werden. 

5. Die in der Pfandkammer verwahrten 
Sachen sind mit der Nummer, unter wel¬ 
cher die Angelegenheit im Dienstregister
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eingetragen ſteht, zu bezeichnen und von 
anderen Sachen getrennt zu halten. 

6. Die Pfandkammer iſt zur Verwah—⸗ 
rung nicht zu benutzen, wenn die Ver¬ 
ſteigerung der Pfandstücke an einem an¬ 
deren Orte erforderlich oder zweckmäßig 
ist, wenn die Psandstücke ihrer Beschaffen¬ 
heit nach zur Berwahrung in ihr nicht 
geeignet sind oder wenn die Beförderung 
zur Pfandkammer mit besonderen Schwie¬ 
rigkeiten oder außergewöhnlich hohen 
Losten verbunden sein würde. 

7. Werden gepfändete Tiere nicht in 
dem Gewahrsamec des Schuldners belassen, 
so ist der Gerichtsvollzieher verpflichtet, 
die für die ordnungsmäßige Pflege und 
Fütterung der Tiere erforderlichen Maß¬ 
nahmen zu treffen. Werden ihm die dazu 
erforderlichen Geldmittel nicht rechtzeitig 
zur Verfügung gestellt, so ist das Tier 
unverzüglich zu versteigern, selbst wenn 
dabei die gesetzliche Frist (§ 65 Abs. 3 d. 
Anw.) nicht innegehalten werden kann (C. 
P. O. 8 816 Abf. 1). 

8. Pfandstücke, diec der Gerichtsvoll¬ 
zieher aus dem Gewahrsame des Schuld¬ 
ners entsernt oder deren Verwahrung nicht 
in der in den Abs. 1 bis 7 bezeichneten 
Art erfolgen kann, sind einem besonders 
bestellten Verwahrer zu übergeben. Zum 
Verwahrer soll thunlichst nur eine am Orte 
der Pfändung ansässige, zuverlässige und 
zahlungsfähige Person bestellt werden; bei 
ihrer Auswahl ist in Landgemeinden die 
Mitwirkung des Gemeindevorstehers zu er¬ 
bitten. Die für die Verwahrung und Be¬ 
aufsichtigung zu gewährende Vergütung 
ist bei der Uebergabe der Pfandstücke zu 
vereinbaren. Der Berwahrer hat unter 
einem Verzeichnisse der ihm übergebenen 
Sachen ihren Empfang zu bescheinigen; 
eine Abschrift dieses Verzeichnisses nebst 
der Bescheinigung ist dem Verwahrer auf 
sein Verlangen auszuhändige 

9. Die WErstellung des WMnahrers und 
die mit ihm getroffene Vereinbarung ist 
in dem Pfändungsprotokoll oder einem 
darunter zu setzenden Nachtrage zu ver¬ 
merken; die Bescheinigung ist mit dem 
Pfändungsprotokoll zu verbinden oder in 
das Protokoll mitauszunehmen. 

8 63. 1. Sachen, die sich nicht im 
Gewahrsame des Schuldners befinden, 
können von dem Gerichtsvollzieher nur 
dann gepsändet werden, wenn der Besitzer 
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der Sachen zu ihrer Herausgabe bereit 
ist oder wenn der Gläubiger selbst der 
Besitzer ist (C. P.O. 8 809). Ihre Pfän¬ 
dung geschieht unter entsprechender An¬ 
wendung des § 57 d. Anw. Der Sach¬ 
verhalt ist im Protokolle darzulegen. 

2. Lehnt die Person, bei welcher Sachen 
des Schuldners gepfändet werden sollen, 
die Herausgabe ab oder bestreitet sie, solche 
Sachen im Gewahrsame zu haben, so ist 
diese Erklärung im Protokolle zu beur¬ 
kunden und von der Pfändung abzusehen. 
Dem Gläubiger bleibt es dann überlassen, 
die Pfändung des Anspruchs, welcher dem 
Schuldner in Ansehung der Sachen zusteht, 
bei dem Gerichte zu beantragen. In den 
Fällen des § 48 Abs. 2b, c d. Anw. 
findet diese Vorschrift keine Anwendung, 
sofern der Besipzer der Sachen zur Dul¬ 
dung der Zwangsvollstreckung verurteilt 
oder die Vollstreckung auf Grund des gegen 
den Schuldner erlassenen Urteils auch bei 
dem Besitzer zulässig ist. 

3. Soweit die Pfandstücke in dem Ge¬ 
wahrsame des Besitzers zu belassen sind 
(§ 57 Abs. 4 d. Anw.), ist die Pfändung 
in der gleichen Weise erkennbar zu machen, 
wie dies für Pfandstücke vorgeschrieben ist, 
die in dem Gewahrsame des Schuldners 
belassen werden. Verlangt der Besitzer 
die Fortschaffung der Pfandstücke, so ist 
dem Verlangen seannzugeben. 

4. Von einer nach den Vorschristen 
dieses Paragraphen geschehenen Pfändung 
ist der Schuldner durch Mitteilung einer 
Protokollabschrift in Kenntnis zu setzen. 
Dem Dritten ist auf Verlangen eine Ab¬ 
schrift des Protokolls zu erteilen. 

8 64. 1. Die Veräußerung der Pfand¬ 
stücke bat der Gerichtsvollzieher, ohne einen 
weiteren Antrag des Gläubigers abzu¬ 
warten, nach den §§ 814—825 der Civil= 
prozeßordnung zu bewirken. Die Ver¬ 
äußerung gestiehtt in der Regel durch 
öffentliche Versteigerung, ausnahmsweise 
durch freihändigen Verkauf (5 66 d. Anw.). 

2. Den Wert von Kostbarkeiten sowie 
den Gold- oder Silberwert von Gold¬ 
oder Silbersachen hat der Gerichtsvollzieher 
vor der Versteigerung durch einen Sach¬ 
verständigen abschätzen zu lassen. Der 
Sachverständige hat die Schäßung schrift¬ 
lich oder zum Protokolle des Gerichts¬ 
vollziehers zu erklären. 

3. Bei der Versteigerung, wie bei einem 
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Verkauf aus freier Hand dürfen der Ge¬ 
richtsvollzieher und die von ihm zugezoge¬ 
nen Gehilfen (Ausrufer, Schreiber, Pro¬ 
tokollführer u. s. w.) den zum Verkaufe 
gestellten Gegenstand weder für sich persön¬ 
lich oder durch einen anderen noch als 
Vertreter eines anderen kaufen (B.G.8. 
§ 456—458). Der Gerichtsvollzieher darf 
auch seinen Angehörigen das Mitbieten 
nicht gestatten. 

8 65. 1. Die Versteigerung erfolgt in 
der Gemeinde, in welcher die Pfändung 
geschehen ist, sofern nicht der Gläubiger 
und der Schuldner sich über einen anderen 
Ort einigen oder das Bollstreckungsgerichk 
auf den Antrag des Gläubigers oder des 
Schuldners cinen anderen Ort für die 
Bersteigerung bestimmt (C. P. O. 3 816 
Abs. 2, § 825). Wenn nach den Um¬ 
ständen anzunehmen ist, daß bei der Ber¬ 
steigerung an einem anderen Orte als 
dem der Pfändung ein besserer Erlös zu 
erzielen oder Unkosten zu ersparen sein 
werden, so soll der Gerichtsvollzieher die 
Beteiligten auf die vorbezeichnete Vor¬ 
schrift aufmerksam machen. 

2. Von dem Versteigerungstermine sind 
der Gläubiger und der Schuldner besonders 
zu benachrichtigen, wenn er ihnen nicht 
bereits anderweit, z. B. durch die über¬ 
sandte Abschrift des Pfändungsprotokolls, 
bekannt gegeben worden ist. Die Vor¬ 
schrift in § 55 Abs. 2 findet Anwendung. 

3. Die Versteigerung darf nicht vor dem 
Ablauf einer Woche seit dem Tage der 
Pfändung geschehen, es sei denn, daß der 
Gläubiger und der Schuldner sich über 
eine frühere Versteigerung einigen oder 
daß die frühere Bersteigerung nach der 
pflichtmäßigen Ueberzeugung des Gerichts¬ 
vollziehers erforderlich ist, um die Gefahr 
einer beträchtlichen Wertminderung oder 
eines unverhältnismäßigen Kostenaufwan¬ 
des abzuwenden. Die Einigung der Par¬ 
teien oder die sonstigen Gründe für die 
vorzeitige Versteigerung sind aktenkundig 
zu machen. In der Regel soll jedoch die 

Versteigerung nicht früher als zwei Wochen 
und nicht später als einen Monat. nach 
der Pfändung stattfinden: eine weitere 
Verzögerung ist in den Akten zu be¬ 
gründen. 

4. Der Versteigerung muß eine öffent¬ 
liche Bekanntma ung vorausgehene Sie 
ist in ortsüblicher ise (durch Aufruf, 
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Anschlag, Einrücken in gerignete Zeitun¬ 
en u. dergl.) unter besonderer Berück¬ 
htigung der Fringeren oder größeren 

Wichtigkeit des Gegenstandes spätestens am 
Tage vor der Bersteigerung zu bewirken. 
Die Bekanntmachung muß insbesondere 
enthalten: 

à) eine allgemeine Bezeichnung der zu 
versteigernden Gegenstände (Möbel, 
Betten, Kleidungsstücke u. dergl.), 
unter Hervorhebung besonders weri¬ 
voller Sachen: 

b) die Angabe des Ortes, des Tages 
und der Stunde der Versteigerung. 

In der Bekanntmachung ist ersichtlich zu 
machen, daß es sich um eine Zwangsver¬ 
steigerung handelt; die Namen des Gläu¬ 
bigers und des Schuldners sind fortzu¬ 
lassen. Bei gedruckten Bekanntmachungen 
ist auf eine sachgemäße Kürze Bedacht zu 
nehmen. Dir Bekanntmachung ist akten¬ 
kundig zu machen. Ist sie in öffentliche 
Blätter eingerückt, so ist ein Abdruck bei¬ 
zubringen. Bei Sammelbekanntmachun¬ 
gen ist der Abdruck zu einem der Hand¬ 
aktenstücke zu bringen; in den Akten über 
die anderen Angelegenheiten, auf die sich 
der Abdruck bezieht, ist der Verbleib zu 
bemerken. 

5. Wird der Versteigerungstermin wie¬ 
der aufgehoben, so sind die Aushänge und 
Anschläge sofort zu entfernen; die Auf¬ 
hebung ist, wenn noch thunlich, öffentlich 
bekannt zu machen. 

6. Vor dem Beginne des Termins sind 
die zu versteigernden Sachen zum Ver¬ 
kaufe bereit zu stellen und dabei mit dem 
Pfändungsprotokolle zu vergleichen. War 
ein Verwahrer oder ein Hüter bestellt, so 
ist über die Rückgewähr der Sachen mit 
diesem ein Protokoll aufzunehmen, auf 
Verlangen ist ihm eine Bescheinigung über 
die Rückgabe zu erteilen. Ergiebt es sich, 
daß Psandstücke fsehlen oder beschädigt sind, 
so ist dies in das Protokoll aufzunehmen 
oder zu den Akten zu vermerken und zur 
Kenntnis der Beteiligten zu bringen. 

7. Bei der Eröffnung des Termins sind 
zunächst die Versteigerungsbedingungen be¬ 
kannt zu machen. Die Bedingungen müssen 
den Vorschriften im § 817 der Civil= 
prozeßordnung entsprechen, es sei denn, 
daß das Vollstreckungsgericht einen ab¬ 
weichenden Inhalt der Versteigerungsbe¬ 
dingungen gestattet hat. 

8. Demnächst ist zum Bieten aufzu¬ 
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sordern; die einzelnen Pfandstücke sind 
thunlichst nach ihrer Reihenfolge im Pfän¬ 
dungsprotokoll auszurufen und den Kausf¬ 
lustigen zur Besichtigung vorzuzeigen, 
gleichzeitig ist bei Kostbarkeiten der 
Schätungswert, bei Gold- und Silbersachen 
auch der Gold= oder Silberwert anzugeben. 
Dem Gläubiger und dem Schuldner ist das 
Mitbieten zu gestatten. Ein Gebot des 
Schuldners ist zurückzuweisen, wenn er 
nicht den Betrag sofort bar erlegt. Bei 
Gold- und Silbersachen ist jedes Gebot 
zurückzuweisen, das den Gold- oder Silber¬ 
wert (der vom Schätungswerte verschieden 
sein wird) nicht erreicht. 

9. Dem Zuschlag an den Meistbietenden 
soll ein dreimaliger Aufruf vorausgehen. 
Durch den Zuschlag kommt der Vertrag 
mit dem Meistbietenden zu stande; die 
Verpflichtung jedes einzelnen Bieters er¬ 
lischt, sobald ein Uebergebot abgegeben 
oder wenn die Versteigerung ohne Ertei¬ 
lung des Zuschlags geschlossen wird (8. 
G.B. 8 156). 

10. Die Sache ist dem Ersteher nur 
gegen bare Zahlung des Kauspreises zu 
Überliesern. Hat er bis zum Schlusse des 
Bersteigerungstermins oder zu der in den 
Bersteigerungsbedingungen bestimmten Zeit 
die Ablieferung nicht verlangt, so ist ge¬ 
mäß § 817 Abs. 3 der Civilprozeßordnung 
ö Wiederversteigerung der Sache zu 
chreiten, sosern nicht das Vollstreckungs¬ 
gericht auf Grund des § 825 der Civil¬ 
prozeßordnung abweichende Anordnung ge 
troffen hat. 

11. 
erteilt, so ist dieser von der Verpflichtung 
zur Barzahlung insoweit befreit, als der 
Erlös zu seiner Befriedigung zu verwen¬ 
den ist. Der Gläubiger hat mithin nur 
diejenigen Beträge bar zu zahlen, welche 
zur Deckung der Zwangsvollstreckungs¬ 
kosten erforderlich sind oder sich nach seiner 
Befriedigung als Ueberschuß ergeben. In¬ 
soweit dem Schuldner nachgelassen ist, die 
Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder 
Hinterlegung abzuwenden (§ 87 Abs. 1a 
d. Anw.), hat auch der Gläubiger den 
Preis für die von ihm erstandene Sache 
bar zu aanrichten (C. P.O. § 817 Abs. 4). 

12. Die steigerung ist einzustellen, 
sobald der Erlös zur Befriedigung des 
Gläubigers und zur Deckung der Kosten 
der Zwangsvolrecung hinreicht (C. P.O. 

8§ 8181. er Gerichtsvollzieher hat des⸗ 

Ist der Zuschlag dem Gläubiger 
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halb die bereits erzielten Erlöse von Zeit 
zu Zeit aufzurechnen. 

13. Das Protokoll über die Versteige¬ 
rung (8 52 d. Anw.) muß insbesondere 
enthalten: 

a) den Betrag der beizutreibenden For¬ 
derung und der Zwangsvollstreckungs¬ 
kosten; 

b) den Hinweis auf die gesetzlichen Ver¬ 
oder den 

Wortlaut der Versteigerungsbedingun¬ 
gen, insoweit sie von den gesetzlichen 
abweichen; 

IP) die Bezeichnung der ausgebotenen 
.Sachen, sowie ihre Nummern nach 

1 dem Pfändungsprotokolle, die abge¬ 
gebenen Meistgebote und die Namen 
der Bieter, denen der Zuschlag erteilt 
iſt; 

d) die Angabe, daß der Kaufpreis ge 
zahlt oder daß die Zahlung und die 
Ablieferung der Sache unterblieben ist. 

14. Ein zurückgewiesenes Gebot ist im 
Protokolle gleichfalls zu vermerken, aber 
nicht in die für das Meistgebot bestimmte 
Spalte auszunehmen. Bei Gold=- und 

!Silbersachen ist zutreffendenfalls zu beur 
kunden, daß, des wiederholten Aufrufs 

ungeachtet, ein den Gold- oder Silberwert 
deckendes Gebot nicht abgegeben worden ist 

15. Das Protokoll ist den Meistbicten 

T steigerungsbedingungen, 

  
den zur Mitunterzeichnung vorzulegen, 
wenn sie beim Schlusse des Versteigerungs. 
termins noch anwesend sind. Haben sie 
sich vorher entfernt, so ist dies im Proto 
kolle zu vermerken. Der Gerichtsvollzieher 
hat den Betrag des zu dem Protokoll er¬ 
sorderlichen Stempels aus dem Erlöse zu 
entnehmen. 

8 66. 1. Ein frcihändiger Verkauf 
der Pfandstücke findet statt: 

a) bei Gold= und Silbersachen, für die 
bei der Versteigerung ein den Gold= 
oder Silberwert deckendes Gebot nicht 

  

abgegeben worden ist (C.P.O. 8 820) 
b) bei Wertpapieren, die einen Börsen¬ 

oder Marktpreis haben (C.P.O. 
§ 821); 

c) bei Sachen anderer Art aus Anord¬ 
#s des Bollstreckungsgerichts (C. 

2. Bei dem freihändigen Verkaufe muß 
der Gerichtsvollzieher auf die Erzielung 
eines möglichst hohen Preises bedacht sein. 
Gold- und Silbersachen dürfen nicht unter  
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dem abgeschätten Gold= oder Silberwerte, 
Wertpapiere nicht unter dem für den Ort 
des BVerkaufs matsgebenden. Tageskurse ver¬ 
kauft werden. ie Uebergabe an den 
Käufer darf nur gegen bare Zahlung ge¬ 
schehen. Bei einem durch das Voll¬ 
streckungsgericht angeordneten Verkaufe 
sind die etwaigen besonderen Anordnungen 
des Gerichts zu baachten. 

3. Das über den Verkauf aufzunehmende 
Protokoll muß insbesondere enthalten: 

a) den Grund des freihändigen Ver¬ 
kaufs; 

b) die genaue Bezeichnung des verkauf¬ 
ten Gegenstandes mit der Angabe 
des abgeschätzten Gold= oder Silber¬ 
werts, des Tageskurses oder des von 
dem Vollstreckungsgerichte bestimmten 
Preises; 

JPc) die mit dem Käufer getroffenen Ab¬ 
reden und den Nachweis der Preis¬ 
zahlung. 

1. Beim Verkaufe von Wertpapieren 
(§ 67 d. Anw.) ist der Schlußschein (8 10 
des Reichsstempelgesetzes vom 27. April 
1894) dem Gläubiger auszuhändigen. Der 
Tageskurs ist durch den Kurszettel oder 
durch die Bescheinigung eines Kaufmanns, 
der Bankier= oder Geldwechslergeschäfte be¬ 
treibt, festzustellen. 

8 67. 1. Bei der Zwangsvollstreckung 
wegen Geldsorderungen werden Wertpa¬ 
piere wic körperliche Sachen behandelt und 
wie diese von dem Gerichtsvollzieher durch 
Besitzergreifung gepsändet; die Veräuße¬ 
rung der gepfändeten Wertpapierc erfolgt, 
wenn sie einen Börsen= oder Marktpreis 
haben, durch freihändigen Verkauf (§ 66 
d. Anw.), andernfalls durch öffentliche Ver¬ 
steigerung (8§ 65 d. Anw.). 

2. Zu den Wertpapieren, die bei der 
Zwangsvollstreckung wie körperliche Sachen 
behandelt werden, gehören alle Inhaber¬ 
vapicre, auch wenn sie auf den Namen 
eines bestimmten Berechtigten umgeschrie¬ 
ben sind, alle Aktien, auch wenn sie auf 
den Namen eines bestimmten Berechtigten 
lauten, Reichsbankanteilscheine, Kuxscheine 
und dergl. Dagegen gehören dazu nicht 
Sparkassenbücher, Pfandscheinc und Lebens¬ 
versicherungspolicen. Für die Pfändung 
von Wechseln und anderen auf den Namen 
lautenden aber durch Indossament über¬ 
tragbaren Forderungspapieren gelten be¬ 
sondere Vorschriften (§ 76 d. Anw.). 

HPreußisches Rechrebuch. 
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3. Zur Veräußerung von Inhaber¬ 
papieren genügt die Uebertragung des 
Eigentums wie bei beweglichen Sachen. 
Papiere, die durch Indossoment übertragen 
werden können, aber nicht Forderungs¬ 
papiere (8 76 d. Anw.) sind (z. B. Namen¬ 
aktien, H. G. B. § 222), zum Zwecke der 

Uebertragung mit dem Indossament, an¬ 
dere Papiere, die auf den Namen lauten, 
einschließlich der auf den Namen umge¬ 
schriebenen Inhaberpapiere, sofern nicht 
deren Rückverwandlung beauftragt wird 
(Abs. 4),, sind mit der Abtretungserklärung 
zu versehen. 

4. Die Abtretungserklärung oder das 
Indossament hat der Gerichtsvollzieher nach 
vorgängiger Ermächtigung durch das Voll¬ 
streckungsgericht an Stelle des Schuldners 
auszustellen (C. P.O. 8 822). Ingleichen 
bedarf der Gerichtsvollzieher der Ermäch¬ 
tigung des Vollstreckungsgerichts, wenn er 
die Rückverwandlung einer auf den Namen 
umgeschriebenen Schuldverschreibung in 
eine Inhaberschuldverschreibung an Stelle 
des Schuldners beantragen will (A.G. z. 

B. G. B. Artikel 18 § 5; C. P.O. 3 823). 
Dem Antrage, durch den der Gerichts¬ 

vollzieher dic vorbezeichnete Ermächtigung 
erbittet, ist das Pfändungsprotokoll bei¬ 
zufügen. 

5. Inländische Banknoten und Reichs¬ 
kassenscheine sind bei der Zwangevoll¬ 
streckung nicht als Wertpapiere, sondern 
als bares Geld zu behandeln (§ 62 MUbf. 1 
d. Anw.). 

6. Hypothekenbriefe, ingleichen Grund¬ 
schuld= und Rentenschuldbriese, die nicht 
auf den Inhaber lauten, können nicht nach 
den Vorschristen über die Zwangsvoll¬ 
streckung in körperliche Sachen gepfändet 
werden. Der Gerichtsvollzieher hat jedoch, 
wenn er solche Urkunden bei dem Schuldner 
vorfindet und die Zwangsvollstreckung nicht 
zur vollen Deckung des Gläubigers führt, 
deren Vorhandensein unter genauer Be¬ 
zeichnung der Hypothek, Grundschuld oder 
Rentenschuld im Pfändungsprotokolle zu 
vermerken. 

  

8 68. 1. Früchte, die von dem Boden 
noch nicht getrennt sind, können gepfändet 
werden, so lange nicht ihre Beschlagnahme 
im Wegr der Zwangsvollstreckung in das 
unbewegliche Vermögen erfolgt ist, und 
soweil sie nicht zu den im § 811 Nr. 1 
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der Civilprozeßordnung bezeichneten Er¬ 
zeugnissen gehören (§ 59 d. Anw.). 

2. Die Pfändung erfolgt nach den Vor¬ 
schriften über die Pfändung beweglicher 
Sachen. Sie ist in geeigneter Weise durch 
Aufrichtung von Pfandtafeln oder Pfand¬ 
wischen mit einer von dem Gerichtsvoll¬ 
zieher unterschriebenen Pfandanzeige oder 
durch andere zweckentsprechende Vorrich¬ 
tungen, thunlichst unter Berwendung des 
Dienstsiegels, für jedermann kenntlich zu 
machen. Der Gerichtsvollzieher hat in 
den dazu geeigneten Fällen einen Hüter 
zu bestellen, wenn nicht der Gemeinde¬ 
vorsteher sich zur Beaufsichtigung der 
Früchte bereit erklärt. Zum Hüter ist vor¬ 
zugsweise der Feldhüter zu wählen. 

3. Die Pfändung darf nicht früher als 
einen Monat vor der gewöhnlichen Zeit 
der Reife erfolgen. Auf den Eintritt 
dieses Zeitpunkts hat der Gerichtsvollzieher 
besonders zu achten, damit der Versteige¬ 
rungstermin unter Wahrung der hierfür 
vorgeschriebenen Frist angesetzt werden 
kann. Der Gemeindevorsteher und der 
etwa bestellte Hüter sind zu verpflichten, 
dem Gerichtsvollzieher von der herannahen¬ 
den Ernte rechtzeitig Kenntnis zu geben. 

4. Werden bei der Zwangsvollstreckung 
gegen eine Person, welche Landwirtschaft 
betreibt, voraussichtlich Früchte zu pfän¬ 
den sein, die vom Boden noch nicht ge¬ 
trennt sind, so ist von dem Gerichtsvoll¬ 
zieher ein landwirtschaftlicher Sachverstän¬ 
Teser zuzuziehen, sofern anzunehmen ist, 
daß der Wert der zu pfändenden Gegen¬ 
stände den Betrag von eintausend Mark 
übersteigt. Bei einem geringeren Betrage 
soll die Zuziehung ersolgen, wenn nach 
dem pflichtmäßigen Ermessen des Gerichts¬ 
vollziehers mit Rücksicht auf die Art und 
den Umfang des landwirtschaftlichen Be¬ 
triebs eine sachgemäße Entscheidung der 
im Abs. 5 bezeichneten Frage nur auf 
Grund eines sachverständigen Gutachtens 
erfolgen kann. Auf Berlangen des Schuld¬ 
ners kann der Gerichtsvollzieher auch ohne 
diese Voraussetzungen einen Sachverstän¬ 
digen zuziehen, wenn dadurch weder eine 
Berzögerung der Zwangsvollstreckung ein¬ 
tritt, noch unverhältnismäßige Kosten ent¬ 
steben. 

5. Der Sachverständige hat zu begut¬ 
achten, ob die gewöhnliche Zeit der Reife 
binnen einem Monate zu erwarten ist (C. 
P.O. § 810 Abs. 1 Satz 2) und ob die 
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8 69. 

Früchte ganz oder zum Teil zur Fort¬ 
führung der Wirtschaft bis zu der Zeit 

erforderlich sind, zu welcher gleiche oder 
ähnliche Erzeuynssse voraussichtlich ge¬ 
wonnen werden (C.P.O. 8§ 811 Nr. 34). 
Im übrigen findet auf die Zuziehung des 
Sachverständigen der § 60 Abs. 2 bis 7 
der Anw. entsprechende Anwendung. 

6. Das Pfändungsprotokoll hat ins¬ 
sondere zu enthalten: 

a) die Bezeichnung des Grundstücks nach 
Lage, ungefährem Flächeninhalt und 
aufstehender Fruchtart; 

b) die Angabe, welcher Erlös aus der 
Verwertung der gepfändeten Früchte 
voraussichtlich zu erwarten ist; 

JPc) die Angabe, in welcher Weise die 
Pfändung erkennbar gemacht und wer 
als Hflter bestellt, oder aus welchen 
Gründen die Bestellung eines Hüters 
unterblieben ist; 

d) die Angabe, wann der Eintritt der 
Ernte zu erwarten ist: 

e) im Falle der Zuziehung eines land¬ 
wirtschaftlichen Sachverständigen die 
im §8 60 Abs. 5 d. Anw. bezeichneten 
Angaben. 

7. Die Versteigerung ist erst nach der 
Reife zulässig. Sie kann vor oder nach 
der Trennung der Früchte erfolgen. Der 
Gerichtsvollzieher hat dies mit Rücksicht 
darauf zu bestimmen, ob auf die eine oder 
die andere Weise voraussichtlich ein höhe¬ 
rer Erlös zu erzielen ist. Hiernach hat 
er auch zu entscheiden, ob die Versteigerung 
im ganzen oder in einzelnen Teilen ge¬ 
schehen soll. 

8. Soll die Versteigerung nach der 
Trennung der Früchte erfolgen, so hat der 
Gerichtsvollzieher die Aberntung bewirken 
zu lassen. Hierfür ist eine zuverlässige 
Person zu bestellen, mit der die zu gewäh¬ 
rende Entschädigung thunlichst im voraus 
zu vereinbaren ist. Der Gerichtsvollzieher 
hat die Aberntung soweit zu beaussichtigen, 
als erforderlich ist, um den Ertrag der 
Ernte mit Sicherheit sestzustellen; er hat 
auch für die sichere Unterbringung und 
Berwahrung der Ernte bis zur Versteige¬ 
rung Sorge zu tragen. 

  

8 69. 1. Die Pfändung bereits ge¬ 
pfändeter Sachen kann gültig in den glei¬ 
chen Formen wie eine Erstpfändung be¬ 
wirkt werden. Zur Bewirkung der An¬ 
schlußpfändung genügt aber auch die Er¬
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klärung des Gerichtsvollziehers, daß er 
die schon gepfändeten Sachen für seinen 
Auftraggeber gleichfalls pfände. Die Er¬ 
Uärung ist unter genauer Bezeichnung der 
Zeit, zu der sie abgegeben wird, in das 
Pfändungsprotokoll aufzunehmen. Eine 
Abschrift des Protokolls ist dem Schuldner 
zu übersenden, wenn er es verlangt, oder 
wenn die Anschlußpsändung in seiner Ab¬ 
wesenheit stattgefunden hat. 

2. War die erste Pfändung von einem 
anderen Gerichtsvollzieher bewirkt, so ist 
diesem in jedem Falle eine Abschrift des 
Pfändungsprotokolls förmlich zuzustellen. 
Hat derfelte Gerichtsvollzieher die erste 
Pfändung und die Abschlußpfändung be¬ 
wirkt, so ist das Protokoll über die An¬ 
schlußpfändung zu den Akten über die 
erste Pfändung zu nehmen. 

3. Der Gerichtsvollzieher soll die Pfän¬ 
dung schon gepfändeter Sachen regelmäßig 
durch die im Abs. 1 Satz 2 bezeichnete Er¬ 
klärung und nicht in den Formen einer 
Erstpfändung vornehmen, es sei denn, daß 
die Rechtsgültigkeit oder das Fortbestehen 
der vorausgegangenen Pfändung zweifel¬ 
haft oder die Wirksamkeit einer durch bloße 
Erklärung bewirkten Anschlußpfändung aus 
sonstigen Gründen fraglich erscheint. 

4. Die Anschlußpfändung ist ohne Rück¬ 
sicht darauf vorzunehmen, ob sich nach der 
Deckung des Gläubigers der ersten Pfän¬ 
dung und der Kosten der ersten Vollstreck¬ 
ung noch ein Ueberschuß über die Kosten 
der späteren Vollstreckung erwarten läßt. 
Eine Anschlußpfändung ist jedoch nur zu 
bewirken, wenn die Befriedigung des Gläu¬ 
bigers aus anderen Pfandstücken nicht er¬ 
langt werden kann, oder wenn entweder 
der Gläubiger die Anschlußpfändung aus¬ 
drücklich verlangt oder aus besonderen 
Umständen die Anschlußpfändung zweck¬ 
entsprechender erscheint als die Pfändung 
anderer, noch nicht gepfändeter Sachen. 

5. Da der Auftrag des Gläubigers, für 
den die Anschlußpfändung bewirkt ist, 
kraft Gesetzes auf den erstpfändenden Ge¬ 
richtsvollzieher übergeht (C. P.O. 8§ 827 
Abs. 1), so ist diesem Gerichtsvollzieher 
der Schuldtitel nebst den sonstigen für die 
Bollstreckung erforderlichen Urkunden aus¬ 
zuhändigen, sofern nicht das Vollstreckungs¬ 
gericht die Verrichtungen dieses Gerichts¬ 
vollziehers einem anderen Gerichtsvoll¬ 
zieher übertragen hat. 
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hiernach zuständigen Gerichtsvollzieher für 
alle beteiligten Gläubiger. Der Erlös ist 
nach der Reihenfolge der Pfändungen zu 
verteilen. Reicht er zur Deckung sämt¬ 
licher Forderungen nicht aus und verlangt 
ein Gläubiger ohne Zustimmung der üb¬ 
rigen Gläubiger eine andere Art der Ver¬ 
teilung, so ist nach § 827 Abs. 2 der Civil¬ 
prozeßordnung zu verfahren. 

7. Für den Fall, daß eine mehrfache 
Pfändung desselben Gegenstandes im Ver¬ 
waltungszwangsverfahren und durch Ge¬ 
richtsvollzieher stattfindet, sind die Vor¬ 
schriften in den 88 34, 35 der Verordnung 
v. 15. November 1899 zu befolgen. 

  

8 70. 1. Ein Gerichtsvollzieher, wel¬ 
cher vor Ausführung einer aufgetragenen 
Pfändung von anderen Gläubigern mit 
der Pfändung gegen denselben Schuldner 
beauftragt wird, muß alle Aufträge als 
gleichzeitige behandeln und deshalb die 
Pfändung für alle beteiligten Gläubiger 
gleichzeitig bewirken. Auf die Reihen¬ 
folge, in der die Bollstreckungsaufträge an 
den Gerichtsvollzieher gelangt sind, kommt 
es nicht an, sofern nicht auf Grund eines 
früheren Auftrags die Pfändung schon voll¬ 
zogen ist, da der Eingang des Voll¬ 
streckungsauftrags für sich allein ein Vor¬ 
zugsrecht des Gläubigers vor anderen 
Gläubigern nicht begründet. 

2. Ueber die gleichzeitige Pfändung für 
mehrere Gläubiger ist nur ein Pfändungs¬ 
protokoll aufzunehmen, dieses muß die be¬ 
teiligten Gläubiger und ihre Schuldtitel 
bezeichnen und die Erklärung enthalten, 
daß die Pfändung gleichzeitig für alle be¬ 
wirkt ist. Alle zu pfändenden Sachen sind 
für alle beteiligten Gläubiger zu pfänden, 
sofern nicht ein Gläubiger bestimmte Sachen 
ausgeschlossen hat. 

3. Die Versteigerung erfolgt für alle 
beteiligten Gläubiger. Der Erlös ist, 
wenn er zur Deckung aller Forderungen 
nicht ausreicht, nach dem Verhältnisse der 
beizutreibenden Forderungen zu verteilen. 
Verlangt ein Gläubiger ohne Zustimm 
der übrigen Gläubiger eine andere Art 
der Verteilung, so ist nach § 827 Abs. 2 
der Civilprozeßordnung zu verfahren. 

4. Liegt es dem Gerichtsvollzieher ob, 
eine Pfändung im Verwaltungszwangsver¬ 
fahren und im Auftrage eines Gläubigers 
vorzunehmen, so finden die Vorschriften 

6. Die Versteigerung erfolgt durch den der Abs. 1 bis 3 entsprechende Anwendung 
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(§ 35 Abs. 5 der Verordnung vom 15. No¬ 
vember 1899). 

8 71. 1. Zur Vornahme einer Pfän¬ 
dung gegen eine dem aktiven Heere oder 
der aktiven Marine angehörende Person 
des Soldatenstandes ist der Gerichtsvoll¬ 
zieher dann nicht befugt, wenn die Pfän¬ 
dung in Kasernen oder in anderen mili¬ 
tärischen Dienstgebäuden oder auf Kriegs¬ 
fahrzeugen stattfinden soll (§ 47 Abf. 4 
d. Anw.). In einem solchen Falle erfolgt 
die Pfändung auf Ersuchen des Vollstrek¬ 
kungsgerichts durch die Militärbehörde. Die 
Veräußerung geschieht hingegen auch in 
diesem Falle durch einen Gerichtsvollzieher, 
den der Gläubiger beauftragt. 

2. Der Gerichtsvollzieher hat den Schuld¬ 
titel und die von der Militärbehörde er¬ 
richtete Urkunde bei dem Vollstreckungs¬ 
gericht in Empfang zu nehmen und der 
Militärbehörde, wenn sie nicht bereits 
durch das Vollstreckungsgericht benachrich¬ 
tigt ist, seinen Auftrag anzuzeigen. 

3. Ueber die Uebernahme der von der 
Militärbehörde gepfändeten Sachen ist ein 
Protokoll aufzunehmen und mit der Ur¬ 
schrift oder einer Abschrift der von der 
Militärbehörde über die Pfändung errich¬ 
teten Urkunde zu verbinden. Ergiebt es 
sich daß Pfandstücke fehlen oder beschadigt 
sind, so hat dies der Gerichtsvollzieher 
im Protokolle zu vermerken. Die Ver¬ 
wertung der Pfandstücke ersolgt nach den 
Vorschriften der §§ 64 bis 67 d. Anw. 
Insosern nicht ein freihändiger Verkauf 
stattzusinden hat, ist der Versteigerungs¬ 
termin sogleich zu bestimmen. 

  

8 72. 1. Der Gerichtsvollzieher hat 
über die Geldbeträge, welche infolge der 
Zwangsvollstreckung in seine Hände ge¬ 
langt sind, eine Berechnung aufzustellen. 

2. Die Kosten des Verkaufs oder der 
Versteigerung sowie der etwa erforderlichen 
Stempel sind aus der Masse vorweg zu 
entnehmen. Darauf ist der dem Gläu¬ 
biger gebührende Betrag mit Einschluß 
der Kosten und Zinsen anzusetzen und der 
für den Schuldner verbleibende Ueberschuß 
festzustellen. Reicht die Masse zur Deckung 
des Gläubigers nicht aus, so ist sie zu¬ 
nächst auf die Kosten der Zwangsvoll¬ 
streckung, sodann auf die übrigen Kosten 
des Gläubigers, ferner auf die Zinsen   
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Rest auf die Hauptleistung zu verrechnen 
(B.G. B. § 367). Wird der Gläubiger 
nicht voll befriedigt, so muß die Berech¬ 
nung ergeben, welche von diesen Forde¬ 
rungsarten ungetilgt bleibt. 

. Sind mehrere Gläubiger an der 
Masse beteiligt, so sind zunächst die Kosten 
des Verkaufs (Abs. 2 Say 1) aus der 
Masse zu entnehmen und sodann die be¬ 
teiligten Gläubiger nach der Reihenfolge 
der Pfändungen zu befriedigen. Ist für 
mehrere Gläubiger gleichzeitig gepfändet, 
so sind auch die Kosten der Pfändung vor¬ 
weg aus der Masse zu entnehmen. Die 
Verteilung der Masse ist sodann gemäß 
8 70 Abs. 3 der Anw. zu bewirken. 

4. Wird eine gerichtliche Verteilung 
erforderlich (§#& 69, 70 d. Anw.), so hat 
der Gerichtsvollzieher den Erlös, der nach 
Abzug der vorweg zu entnehmenden Kosten 
(Abs. 3) verbleibt, zu hinterlegen und die 
Sachlage dem Vollstreckungsgericht, unter 
Beifügung der sich auf das Verfahren be¬ 
ziehenden Schriftstücke, anzuzeigen. 

5. Die auf den Gläubiger entfallenden 
Beträge, soweit sic nicht zu hinterlegen 
sind (§ 87 d. Anw.) oder gemäß 8 817 
Abs. 4 der Civilprozeßordnung deren Bar¬ 
zahlung unterbleibt, weil ein beteiligter 
Gläubiger der Ersteher des Pfandstücks ist 
(§ 65 Abs. 11 d. Anw.), ingleichen der für 
den Schuldner verbleibende Ueberschuß sind 
unverzüglich an die Empfangsberechtigten 
abzuführen. Ueber die Ermächtigung eines 
Prozeßbevollmächtigten zum Geldempfang 
ist § 45 Abs. 2 d. Anw. zu vergleichen. 

6 Die Auszahlung ist durch Quittun¬ 
gen oder durch Postscheine zu belegen, 
aus denen sich die Einzahlung der Beträge 
zu Auszahlung an den Entpfengsberech¬ 
tigten bei der Post ergiebt. 

7. Dem Schuldner ist eine Abschrift 
der Berechnung zu erteilen, sofern nicht 
deren wesentlicher Inhalt bereits in die 
dem Schuldner erteilte Quittung (C. P.O. 
§ 757) aufgenommen ist. 

8 73. Pfandstücke, deren Veräußerung 
nicht erforderlich gewesen. ist, oder die ent¬ 
weder auf Anweisung des Gläubigers oder 
auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung 
freigegeben sind, hat der Gerichtsvollzieher 
ohne Verzug dem Schuldner oder dem 
sonst Empfangsberechtigten schriftlich zur 
Verfügung zu stellen und, wenn sie aus 

der beizutreibenden Forderung, endlich der dem Gewahrsame des Schuldners entfernt
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waren, gegen Empfangsbescheinigung her¬ 
auszugeben. Die Kosten der Zurückschaf¬ 
fung hat der Empfangsberechtigte zu 
tragen. Bei Bekanntmachung der Frei¬ 
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gabe ist der Schuldner zur Entsernung 
der Pfandzeichen ausdrücklich zu ermäch¬ 
tigen. v 

3. Zwangsvollſtrecung in Forderungen und andere Vermögensrechte. 

& 74. 1. Die Pfändung von Forde¬ 
rungen, welche dem Schuldner gegen einen 
Dritten (Drittschuldner) zustehen, erfolgt 
regelmäßig durch einen Beschluß des Voll¬ 
streckungsgerichts, auf dessen Zustellung sich 
die Mitwirkung des Gerichtsvollziehers be¬ 
schränkt. Die Pfändung von Forderungen 
aus Wechseln und anderen Papieren, welche 
durch Indossament übertragen werden 
können (H.G.B. § 363) wird jedoch nicht 
durch Gerichtsbeschluß, sondern dadurch 
bewirkt, daß der Gerichtsvollzieher diese 
Papiere in Besitz nimmt (C. P.O. § 831). 

2. In beiden Fällen wird eine gepfän¬ 
dete Geldforderung durch einen Ueber¬ 
weisungsbeschluß des Vollstreckungsgerichts 
dem Gläubiger nach seiner Wahl zur Ein¬ 
ziehung oder zu ihrem Neunwert an Zah¬ 
lungsstatt überwiesen, sofern nicht das Ge¬ 
richt aus besonderen Gründen eine andere 
Art der Verwertung auf Antrag anordnet 
(C.P.O. 88 835, 844). 

3. Ist ein Anspruch gepfändet, der nicht 
auf Geld gerichtet ist, sondern eine beweg¬ 
liche körperliche Sache betrifft, so ist die 
Sache von dem Drittschuldner auf An¬ 
ordnung des Gerichts an einen von dem 

  

Gläubiger beauftragten Gerichtsvollzieher 
herauszugeben: sie wird alsdann nach den 
über die Veräußerung gepfändeter Sachen 
bestehenden Vorschriften verwertet (C.P. 
O. 8 847). Wird von dem Gerichte die 
Bersteigerung der Forderung angeordnet, 
so geschieht diese nach § 65 d. Anw. 

1. Bei der Pfändung einer Forderung, 
für welche eine Hypothek besteht, ingleichen 
bei der Psändung einer Grundschuld oder 
Rentenschuld, hat der Gerichtsvollzieher er¬ 
sorderlichenfalls den Hypotheken=, Grund¬ 
schuld- oder Rentenschuldbrief dem Schuld¬ 
ner behufs Ablieferung an den Gläubiger 
wegzunehmen (C. P. O. § 830). Das 
Gleiche gilt im Falle der Ueberweisung 
(Abs. 2) einer anderen Forderung in An¬ 
sehung der über die Forderung vorhande¬ 
nen Urkunden, z. B. des Schuldscheins, 
des Sparkassenbuchs, des Pfandscheins, der 

–¬ (C.P.O. § 836 Ab¬ 
atz 3). 

  

5. Dem Gerichtsvollzieher liegt hiernach 
bei der Psändung von Forderungen und 
sonstigen Vermögensrechten nicht die selb¬ 
ständige Durchführung, sondern nur eine 
mehr oder weniger beschränkte Mitwirkung 
bei der Zwangsvollstreckung ob. 

8 75. 1. Die Pfändung einer Forde¬ 
rung ist mit der Zustellung des Pfän¬ 
dungsbeschlusses an den Drittschuldner als 
bewirkt anzusehen (C.P.O. 8 829 Abs. 3). 
Der Zeitpunkt der Zustellung ist deshalb 
in der Zustellungsurkunde genau anzu¬ 
geben. Ist der Gerichtsvollzieher mit der 
Zustellung mehrerer Pfändungsbeschlüsie 
an denselben Drittschuldner beauftragt, so 
hat er sie alle in dem gleichen Zeitpunkte 
zuzustellen. 

2. Berlangt der Gläubiger, daß der 
Drittschuldner zur Abgabe der im § 840 
der Civilprozeßordnung bezeichneten Er¬ 
klärungen aufgesordert werde, so muß die 
Aufforderung in der Zustellungsurkunde 
enthalten sein. Hat der Gläubiger ein 
solches Verlangen gestellt, so kann die Zu¬ 
stellung des Pfändungsbeschlusses nur im 
Wege der gewöhnlichen Zustellung (8 24 
d. Anw.), nicht durch die Post, bewirkt 
werden. Eine Erklärung, die der Dritt¬ 
schuldner bei der Zustellung abgiebt, ist in 
die Zustellungsurkunde auß unbhmen, und 
von dem Drittschuldner zu unterschreiben. 
Wird eine Erklärung nicht abgegeben oder 
die Unterschrift verweigert, so ist dies in 
der Zustellungsurkunde zu bemerken. Eine 
Erklärung, die der Drittschuldner später 
dem Gerichtsvollzieher gegenüber abgiebt, 
ist ohne Verzug dem Gläubiger zu über¬ 
mitteln und, wenn sie mündlich erfolgt, zu 
diesem Zwecke durch ein Protokoll sestzu¬ 
stellen. 

3. Sodann ist der Pfändungsbeschluß 
nebst einer Abschrift der Urkunden, welche 
die Zustellung an den Drittschuldner er¬ 
geben, auch ohne besonderen Auftrag sofort 
dem Schuldner zuzustellen, und zwar durch 
Ausgabe zur Post, falls die Zustellung im 
Auslande bewirkt werden muß. Diese Zu¬ 

  

stellung ist auch dann zu bewirken, wenn
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der Beſchluß dem Schuldner ſchon vorher 
zugeſtellt ſein ſollte (ogl. Abſ. 5). Die 
Zustellung unterbleibt, wenn eine öffent¬ 
liche Zustellung erforderlich sein würde. 

4. Wird neben dem Pfändungsbeschluß 
ein besonderer Ueberweisungsbeschluß er¬ 
lassen, so ist dies ebenfalls zunächst dem 
Drittschuldner und sodann unter ent¬ 
sprechender Anwendung der im Abs. 2 ge¬ 
gebenen Vorschriften dem Schuldner zu¬ 
zustellen (C. P.O. 8 835 Abs. 3). 

5. Die Wegnahme des Brieses über 
eine gepfändete Hypothek. Grundschuld oder 
Nentenschuld (§ 74 Abs. 4 d. Anw.) hat 
der Gerichtsvollzicher im Wege der 
Zwangsvollstreckung nach den Borschriften 
über die Wegnahme beweglicher körper¬ 
licher Sachen zu bewirken (§ 79 d. Anw.). 
Er wird zu der Wegnahme durch den Be¬ 
sitz des Schuldtitels und einer Ausferti¬ 
gung des Pfändungsbeschlusses ermächtigt; 
der Pfändungsbeschluß ist dem Schuldner 
spätestens bis zum Beginne der auf die 
Wegnahme des Briefes gerichteten Voll¬ 
streckun ugsthärigkeit zuzustellen. 

6. Die Wegnahme von Schuldscheinen 
und anderen Urkunden über die Vorderung, 
welche dem Gläubiger überwiesen ist (8 
Abs. 4 Satz 2 d. Anw. ) erfolgt in * 
gleichen Weise, jedoch mit der Maßgabe, 
daß der Ueberweisungsbeschluß (Abs. 4) 
an die Stelle des Pfändungsbeschlusses 
tritt. 

7. Auf die Zwangsvollstreckung in an¬ 
dere Vermögensrechte, die nicht Gegenstand 
der Zwangsvollstreckung in das unbeweg¬ 
liche Vermögen sind, finden die Vorschrif¬ 
ten über die Pfändung von Forderungen 
entsprechende Anwendung. Wenn bei sol¬ 
chen Rechten ein Drittschuldner nicht vor¬ 
handen ist (z. B. bei Urheber= und Patent¬ 
rechten), so wird die Pfändung mit der 
Zustellung des Pfändungsbeschlusses an 
den Schuldner bewirkt (C. P. O. 8 857). 

  

8 76. 1. Die Zwangsvollstreckung in 
Forderungen aus Wechseln und anderen 
Papieren, die durch Indossament über¬ 
tragen werden können, z. B. kauf¬ 
männischen Anweisungen und Verpflich¬ 
zungsrinen. znsene Ladeschei¬ 
nen, Lagerscheinen u. der welche an 
Order gestellt sind (vergl. * 8 363), 
erfolgt abweichend von den im § 75 d. 
Anw. bezeichneten Vorschriften durch ein 
Zusammenwirken des Gerichtsvollziehers 

Geschäftsanweisung für die Gerichtsvollzieher. 
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und des Vollstreckungsgerichtes. Die Pfän¬ 
dung geschieht durch die Wegnahme der 
Urkunde nach den Borschriften über die 
Pfsändung von BWertpapieren (§ 67 d. 
Anw.), dagegen die Verwertung der ge¬ 
pfändeten Forderung nach den auch sonst 
für gepfändete Forderungen geltenden Vor¬ 
schriften (§ 47 Abs. 2, 3 d. Anw.). 

2. Forderungen aus Wechseln und an¬ 
deren Papieren der bezeichneten Art sind, 
wenn die Zahlungsfähigkeit des Dritt¬ 
schuldners nicht unzweifelhaft feststeht, 
Vermögensstücke von ungewissem Werte. 

Der Gerichtsvollzieher soll daher nur dann 
zu ihrer Pfändung schreiten, wenn ihn der 
Gläubiger ausdrücklich dazu angewiesen hat 
oder wenn die sonst vorhandenen Pfand¬ 
stücke zur Befriedigung des Gläubigers 
nicht ausreichen. 

3. Die Pfändung der FJorderung ge¬ 
schieht dadurch, daß der Gerichtsvollzieher 
den Wechsel oder das indossable Papier, 
in dem sie verbrieft ist, in Besitz nimmt. 
In dem Pfändungsprotokoll ist die weg¬ 
genommene Urkunde genau zu bezeichnen; 
der Fälligkeitstag ist anzugeben, wenn er 
aus der Urkunde ersichtlich iſt. Von der 
Pfändung sind der Schuldner gemäß § 55 
d. Anw. und der Gläubiger durch Ueber¬ 
sendung einer Abschrift des Pfändungs¬ 
protokolls zu benachrichtigen. Der Schuld¬ 
titel ist dem Gläubiger zurückzugeben, weil 
dieser ihn behufs Erwirkung des Ueber¬ 
weisungsbeschlusses dem Vollstreckungsge¬ 
richt einzureichen hat. 

4. Der Gerichtsvollzieher hat die weg¬ 
genommenen Urkunden so lange zu ver¬ 
wahren, bis sie das Gericht einfordert oder 
bis ihm ein Beschluß des Vollstreckungs¬ 
gerichts vorgelegt wird, durch den die 
Ueberweisung der Forderung an den Gläu¬ 
biger ausgesprochen oder eine andere Art 
der Verwertung der Forderung, z. B. 
deren Beräußerung oder die Herausgabe 
der geschuldeten körperlichen Sachen an 
einen Gerichtsvollzieher (§ 77 d. Anw.), 
angeordnet wird. 

5. Der Gerichtsvollzieher darf die Ur¬ 
kunde über die gepfändete Forderung nur 
gegen eine Empfangsbescheinigung des 
Gläubigers oder, wenn die Forderung wie¬ 
der freigegeben wird (§ 73 d. Anw.), des 
Schuldners herausgeben. 

  

8 77. 1. Bei der Zwangsvollstreckung 
in solche Forderungen, welche auf die Her¬
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ausgabe oder Leistung von beweglichen 
körperlichen Sachen gerichtet sind, geschieht 
die Pfändung nach den Vorschriften über 
die Pfändung von Geldforderungen, also 
regelmäßig durch die Zustellung eines ge¬ 
richtlichen Pfändungsbeschlusses (§ 75 d. 
Anwm.), ausnahmsweise, wenn die Forde¬ 
rung in einem indossablen Papiere ver¬ 
brieft ist (z. B. bei kaufmännischen An¬ 
weisungen üÜber die Leistung von Wert¬ 
papieren oder anderen vertretbaren Sachen, 
bei Lagerscheinen, Ladescheinen, Konnosse¬ 
menten u. s. w.), durch den Gerichtsvoll¬ 
zieher (#§ 76 d. Anw.). In dem gericht¬ 
lichen Pfändungsbeschlusse oder im Falle 
des § 76 d. Anw. durch einen besonderen 
Beschluß wird angeordnet, daß die geschul¬ ! 
deten Sachen an einen von dem Gläubiger 
zu beauftragenden Gerichtsvollzieher her¬ 
auszugeben sind (C.P.O. 8 847). 

2. Der Pfändungsbeschluß als solcher 
ermächtigt jedoch den Gerichtsvollzieher 
nicht, die Herausgabe der Sache gegen den 
Willen des Drittschuldners zu erzwingen. 
Der Gläubiger müßte vielmehr, wenn der 
Drittschuldner die Herausgabe verweigert, 
sich den Anspruch zur Einziehung über¬ 

  
T 

D 

weisen lassen und sodann die Klage gegen 
den Drittschuldner erheben. Der Gerichts¬ 
vollzieher hat deshalb in diesem Falle die 
Weigerung des Drittschuldners zu beur¬ 
kunden und dem Gläubiger das Weitere 
zu überlassen. 

3. Ist der Drittschuldner zur Heraus¬ 
gabe oder zur Leistung bereit, so hat der 
Gerichtsvollzieher, dessen Ermächtigung 
durch den Besitz des Schuldtitels und einer 
Aussertigung des Beschlusses dargethan 
wird, die Sachen bei ihm gegen Quittung 
oder gegen Herausgabe des indossablen 
Papiers in Empfang zu nehmen und sie 
in dem aufzunehmenden Protokolle zu ver¬ 
zeichnen. Die Verwertung der Üübernom¬ 
menen Sachen richtet sich nach den Vor¬ 
schriften, welche für die Verwertung ge¬ 
Qnderer Sachen gelten (C.P.O. § 847 
Abs. 2).   
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4. VBon der Uebernahme und von dem 
anberaumten Versteigerungstermine sind 
der Gläubiger und der ldner durch 
Uebersendung einer Protokollabschrift zu 
benachrichtigen. 

5. Hat der Gläubiger gegen den Dritt¬ 
schuldner einen vollstreckbaren Titel er¬ 
langt, nach dessen Inhalte der Drittschuld¬ 
ner die Sachen zum Zwecke der Zwangs¬ 
vollstreckung an einen Gerichtsvollzieher 
herauszugeben hat, so hat der Gerichts¬ 
vollzieher auf Grund dieses Titels die 
Sachen dem Drittschuldner nach den Vor¬ 
schristen über die Zwangsvollstreckung zur 
Erwirkung der Herausgabe von Sachen 
(§ 79 d. Anw.) wegzunehmen. Das 
weitere Verfahren richtet sich nach den 
Vorschriften in den Abs. 3, 4, 6. 

6. Das bei einer Pfändung des gleichen 
Anspruchs für mehrere Gläubiger zu be¬ 

obachtende Verfahren ist im 3 854 der 
Civilprozeßordnung näher geregelt. Für 
die Reihenfolge der Pfändungen, ist die 
Zeit entscheidend, zu der die einzelnen 
Pfändungsbeschlüsse dem Drittschuldner zu¬ 
gestellt sind. 

8 78. 1. Der Gläubiger kann schon 
vor der Pfändung einer Ferderung. dem 
Drittschuldner und dem Schuldner die Be¬ 
nachrichtigung zustellen lassen, daß die 
Pfändung der Forderung bevorsteht. Die 
Benachrichtigung an den Drittschuldner hat 
die Wirkung eines Arrestes, wenn binnen 
3 Wochen seit ihrer Zustellung die ange¬ 
kündigte Pfändung (C. P. O. 8 845) er¬ 
folgt. 

2. Der Gerichtsvollzieher hat deshalb 
die Zustellung zu beschleunigen und den 
Zeitpunkt, zu dem die Benachrichtigung 
dem Drittschuldner zugestellt worden ist, 
in der Zustellungsurkunde genau zu be¬ 
zeichnen. Er hat nicht zu prüfen, ob dem 
Gläubiger eine vollstreckbare Ausfertigung 
erteilt und ob der Schuldtitel bereits zu¬ 
gestellt ist. 

  

4. Zwangsvollstreckung zur Erwirkung der Herausgabe von Sachen. 

8 79. 1. Hat der Schuldner eine be¬ 
stimmte bewegliche Sache oder eine Menge 
bestimmter beweglicher Sachen (z. B. seine 
fünfjährige Fuchsstute mit Stern oder die 
in seiner Scheune lagernden 5 Sack 
Roggen) herauszugeben, so wird die 

Zwangevollstreckung dadurch bewirkt, daß 
der Gerichtsvollzieher die Sachen dem 
Schuldner wegnimmt und sie dem Gläu¬ 
biger übergiebt. Hat der Schuldner eine 
nur der Gattung nach bestimmte Sache 
oder eine Menge von vertretbaren Sachen
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oder von Wertpapieren zu leisten, so ist 
in der gleichen Weise zu verfahren, sofern 
der Gerichtsvollzieher Sachen der geschul¬ 
deten Gattung (z. B. Saatkartoffeln 
„König der Frühen“, 1893. Trabener Mo¬ 
selwein, böhmische Braunkohlen oder 
Wertpapiere der im Schuldtitel bezeichneten 
Art) im Gewahrsame des Schuldners vor¬ 
findet. Die weggenommenen Sachen sind 
im Protokolle genau zu bezeichnen, bei 
vertretbaren Sachen ist deren Maß, Zahl 
oder Gewicht, bei Wertpapieren sind der 
Neunwert, die Nummer oder die sonstigen 
Unterscheidungsmerkmale sowie die bei dem 
Stammpapiere vorgefundenen Zins= oder 
Gewinnanteil= oder Erneuerungsscheine an¬ 
zugeben. 

2. Die weggenommenen Sachen sind 
ohne Verzug dem Gläubiger, wenn thun¬ 
lich an Ort und Stelle, gegen Empfangs¬ 
bescheinigung auszuhändigen oder an den 
Gläubiger abzusenden. Damit der Gläubi¬ 

dem Orte der Vollstreckung einfinden oder 
einen Vertreter entsenden und die zu ihrer 
Fortschaffung nötigen Maßregeln treffen 
kann, hat ihm der Gerichtsvollzieher den 
Tag und die Stunde der beabsichtigten 
Vollstreckung rechtzeitig anzuzeigen. Wird 
aus besonderen Gründen eine Verwahrung 
der weggenommenen Sachen erforderlich, 
so erfolgt sie nach den Vorschriften, die 
über die Verwahrung von Pfandstücken 
gelten. Das Protokoll muß ergeben, ob 
die Sachen dem Gläubiger ausgehändigt, 
an ihn abgesandt oder in welcher Weise 
sie untergebracht sind. 

3. Werden die geschuldeten Sachen nicht 
oder nur zum Teil vorgefunden, so ist 
dies im Protokoll ersichtlich zu machen. 
Ingleichen ist es im Protokolle zu ver¬ 
merken, wenn der Schuldner bestreitet, daß 
die weggenommenen Sachen die geschulde¬ 
ten sind, oder wenn ein Dritter Rechte auf 
den Besitz der Sachen geltend macht. 

4. Ist der Schuldner zur Uebertragung 
des Eigentums oder zur Bestellung eines 
solchen Rechtes an einer beweglichen Sache, 
vermöge dessen der Gläubiger die Besitz¬ 
einräumung verlangen kann, rechtskräftig 
verurteilt, so hat der Gerichtsvollzieher 
unter Beachtung der vorstehenden Vor¬ 
schriften die Sache dem Schuldner wegzu¬ 
nehmen und sie dem Gläubiger auszu¬ 
händigen. 
des Hypotheken-, Grundschuld= oder Ren¬ 
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tenschuldbriefs, wenn der Schuldner zur 
Bestellung, zur Abtretung oder zur Be¬ 
lastung der durch diese Urkunde verbrieften 
Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld 
verurteilt ist (C.P. O. 8 897). 

  

880. 1. Harder Schuldner ein Grundstück, 
einen Teil cines Grundstücks, Wohnräume 
oder sonstige Räume oder ein bewohntes 
Schiff herauszugeben, zu überlassen oder 
zu räumen, so wird die Zwangsvoll¬ 
streckung dadurch vollzogen, daß der Ge¬ 
richtsvollzieher den Schuldner aus dem 
Besitze setzt und den Gläubiger in den 
Besitz einweist (C. P.O. § 885). Die Cnt¬ 
setzung erstreckt sich auch auf die Familien¬ 
angehörigen des Schuldners, auf etwaige 
Untermieter (B.G.B. § 556 Abs. 3) je¬ 
doch nur dann, wenn auch gegen den Un¬ 
termieter ein vollstreckbarer Titel vorliegt. 
Ist eine von den zu entsetzenden Personen 

schwer erkrankt, so hat der Gerichtsvoll¬ 
ger sich zur Empfangnahme der Sachen an a End 

Das Gleiche gilt in Anſehung 

zieher wegen deren Unterbringung die Mit¬ 
wirkung der Ortspolizcibehörde zu er¬ 
bitten. 

2. Ist auf die Räumung einer Wohnung 
erkannt, so darf die Zwangsvollstreckung 
erst beginnen, wenn die dem Schuldner 
im Urteile gewährte Frist zur Räumung 
abgelaufen ist (C. P. O. S 721). 

3. Damit der Gläubiger zum Zwecke 
der Besitzergreifung sich am Orte der Voll¬ 
streckung einfinden oder einen Vertreter 
entsenden kann, hat der Gerichtsvollzieher 
den Tag und die Stunde der beabsichtigten 
Vollstreckung ihm rechtzeitig anzuzeigen. 
Die Herausgabe der Räume kann indessen 
auch in Abwesenheit des Gläubigers be¬ 
wirkt werden, wenn der Gläubiger durch 
die von dem Gerichtsvollzieher getroffenen 
Maßregeln (z. B. Uebergabe der Schlüs¬ 
sel oder Bestellung rines Hüters) in die 
Lage versetzt wird, die thatsächliche Ge¬ 
walt über das Grundstück, die Wohnräumc 
u. s. w. auszuüben. 

4. Zubehörstücke (B.G.B. 88 97, 08),, die 
der Schuldner mit herauszugeben hat, wer¬ 
den dem Gläubiger bei der Besitzeinwei¬ 
sung mit der Hauptsache zugleich über¬ 
geben. 

5. Bewegliche Sachen, welche weder mit 
herauszugeben noch wegen einer gleich¬ 
zeitig beizutreibenden Forderung oder we¬ 
gen der Kosten zu pfänden sind, werden 
von dem Gerichtsvollzieher aus dem 
Grundstück oder den Wohnräumen ent¬
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sernt, salls nicht der Gläubiger wegen 
eines von ihm in Anspruch genommenen 

Pfand¬ 
Entsernung widerspricht. Sie sind dem 
Schuldner oder wenn er abwesend ist, einem 
Bevollmächtigten des Schuldners oder einer 
zu der Familie des Schuldners gehörenden 
oder in der Familie dienenden erwachsenen 
Person zu übergeben oder zur Verfügung 
zu stellen. Der Gerichtsvollzieher hat bei 
der Wegschaffung der Sachen die über die 
Ordnung des Straßenverkehrs erlassenen 
polizeilichen Vorschriften zu befolgen. 

6. Ist weder der Schuldner noch eine 
der im Abs. 5 bezeichneten Personen an¬ 
wesend, so hat der Gerichtsvollzieher die 
Sachen auf Kosten des Schuldners in die 
Pfiandkammer zu schaffen oder sonst für 
deren Verwahrung Sorge zu tragen; sie 
sind dem Schuldner auf Verlangen gegen 
Erstattung der Transport= und Ver¬ 
wahrungskosten jederzeit zurückzugeben. 
Wird die Abforderung verzögert, so kann 
der Gerichtsvollzieher bei dem Voll¬ 
streckungsgerichte beantragen, daß der Ver¬ 
kauf der Sachen und die Hinterlegung des 
Erlöses angeordnet werde (C. P.O. 3 885 
Abs. 1). 

7. In dem über die Vollstreckungs¬ 
handlung aufzunehmenden Protofkoll ist das 
Grundstück, die Wohnung u. s. w. oder 
das Schiff, deren Herausgabe oder Räu¬ 
mung erzwungen werden soll, genau zu 
bezeichnen; das Protokoll muß ferner er¬ 
geben, welche Personen der Vollstreckungs¬ 
handlung beigewohm haben, welche Maß¬ 
regeln getroffen sind, um den Schuldner 
aus dem Besitze zu entsetzen und den Gläu¬ 

oder Zurückbehaltungsrechts der 
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biger in den Besitz einzuweisen, und welche 
Zubehörstücke dem Gläubiger mit über¬ 
geben sind. Nimmt der Gerichtsvollzieher 
Sachen des Schuldners in Verwahrung, so 
sind die Sachen und der Grund ihrer Ver¬ 
wahrung im Protokoll anzugeben. 

8. Im Falle des § 93 des Reichsge¬ 
setzes über die Zwangsversteigerung und 
die Zwangsverwaltung findet aus dem 
Beschlusse, durch welchen der Zuschlag er¬ 
teilt wird (vergl. § 42 Abs. 2 d. Anw.), 
gegen den Besitzer des versteigerten Grund¬ 
stücks die Zwangsvollstreckung aus Räu¬ 
mung statt. Diese Zwangsvollstreckung 
geschieht im Auftrage des Erstehers nach 
den Vorschriften der Abs. 1 bis 7. 

9. In den Fällen des 3 94 Abs. 2 
und des § 150 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Zwangsversteigerung und die Zwangs¬ 
verwaltung kann der Gerichtsvollzieher pon 
dem Vollstreckungsgerichte beauftragt wer¬ 
den, ein Grundstück dem Zwangsverwalter 
zu übergeben. Der Gerichtsvollzieher hat 
alsdann den Schuldner aus dem Besitze 
zu entsetzen und den Zwangsverwalter in 
den Besitz einzuweisen. Cr wird zur Vor¬ 
nahme dieser Handlungen durch den ge¬ 
richtlichen Auftrag ermächtigt. Der Auf¬ 
trag ist dem Schuldner oder der an Stelle 
des Schuldners angetroffenen Person vor¬ 
zuzeigen und auf Verlangen in Abschrift 
mitzuteilen; einer Zustellung des Auf¬ 
trags bedarf es nicht. Wohnt der Schuld¬ 
ner auf dem Grundstücke, so sind ihm die 
für seinen Hausstand unentbehrlichen 
Räume zu belassen, sofern das Voll¬ 
streckungsgericht nicht ein anderes be¬ 
stimmt hat. 

5. Zwangsvollstreckung zur Erwirkung der Herausgabe von Persouen. 

8 81. Hat der Schuldner auf Grund 
einer vollstreckbaren gerichtlichen Entschei¬ 
dung ein Kind oder eine andere unselbst¬ 
ständige Person herauszugeben, so ist die 

Zwangsvollstreckung unter entsprechender 
Anwendung der Vorschriften zu bewirken, 
welche für die Herausgabe beweglicher Sa¬ 
chen gelten (§ 79 d. Anw.). 

6. Beseitigung des Widerstandes, den der Schuldner gegen die Vornahme einer 
von ihm zu duldenden Handlung leistet. 

§ 82. 1. Leistet der Schuldner Wider¬ 
stand gegen die Vornahme einer Hand¬ 
lung, die er nach dem Inhalte des Schuld¬ 
titels zu dulden verpflichtet ist oder zu 
deren BVornahme an Stelle des Schuldners 
der Gläubiger durch einen Beschluß des 
Prozeßgerichts erster Instanz ermächtigt 
ist (C. P. O. 8 887 Abs. 1), so kann der 

  

Gläubiger zur Beseitigung des Wider¬ 
standes einen Gerichtsvollzieher zuziehen. 

2. Zur Beseitigung des Widerstandes 
wird der Gerichtsvollzieher durch den Be¬ 
sitz des Schuldtitels und einer Ausferti¬ 
gung des etwa erlassenen Beschlusses er¬ 
mächtigt. Er hat nach dem Inhalte dieser 
Urkunden selbständig zu prüfen, ob und
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inwieweit das Verlangen des Gläubigers 
oder der Widerspruch des Schuldners ge¬ . 
rechtfertigt erscheinen. Der Gerichtsvoll¬ 
zieher hat einen unberechtigten Widerstand 
des Schuldners unter Beachtung der 
§§ 758, 759 der Civilprozeßordnung nö¬ 
ligenfalls mit Gewalt, jedoch unter Ver¬ 
meidung unnötiger Härte zu überwinden. 

Geschästsanweisung für die Gerichtsvollzieher. 

  

S#S 83 bis 84. 

3. Das über die Vollstreckung aufzu¬ 
nehmende Protokoll muß die vorzunch¬ 
mende Handlung, die bei der Vollstreckung 
anwesenden Personen und die von dem 
Gerichtsvollzieher angewendeten Zwangs¬ 
maßregeln bezeichnen. 

  

7. Zwangsvollstreckung durch Haft. 

8 83. 1. Ist gegen den Schuldner die 
Haft angeordnet, um ihn zur Leistung des 
in den §§8 807, 833 der Civilprozeßord¬ 
nung bezeichneten Offenbarungseids zu 
zwingen (C.P. O. § 901) oder um die 
Vornahme einer Handlung, zu der der 
Schuldner verurteilt ist, herbeizuführen 
(C. P.O. 88 888, 889), so ist die Ver¬ 
haftung im Auftrage des Gläubigers nach 
den folgenden Vorschriften zu bewirken. 
Zur Vornahme der Verhaftung wird der 
Gerichtsvollzieher durch den Besitz des 
Schuldtitels und einer Ausfertigung des 
gerichtlichen Haftbefehls ermächtigt, in dem 
der Gläubiger, der Schuldner und der 
Grund der Verhaftung bezeichnet sind 
(C. P.O. § 908). Der Haftbefehl ist dem 
Schuldner vorzulegen und auf Verlangen 
abschristlich mitzuteilen. 

2. Ist die Haft aus einem der in den 
88 904, 905 der Civilprozeßordnung be¬ 
zeichneten Gründe unstatthaft oder ist der 
Schuldner eine dem aktiven Heere oder 
der aktiven Marine angehörende Militär¬ 
person, so darf sich der Gerichtsvollzieher 
mit der Verhaftung nicht befassen. Beie 
der Verhaftung von Beamten, Geistlichen 
oder Lehrern an öffentlichen Unterrichts¬ 
anstalten ist die Vorschrift im § 910 
der Civilprozeßordnung zu beachten. 

3. Die Verhaftung unterbleibt, wenn 
der Schuldner infolge der Aufforderung 
des Gerichtsvollziehers die ihm nach dem 
Schuldtitel obliegende Leistung bewirkt 
** 50 Abs. 2 d. Anw.) oder wenn der 
Gerichtsvollzieher auf Grund eines ärzt¬ 
lichen Zeugnisses oder durch eigene Wahr¬ 
nehmung die Ueberzeugung erlangt, daß 
die Gesundheit des Schuldners durch die 
Vollstreckung der Haft einer nahen und 
erheblichen Gefahr ausgesetzt werden 
würde. 

4. Die Berhaftung ist nötigenfalls mit 
Gewalt unter Beachtung der 88 758, 759 
der Civilprozeßordnung, aber unter Ver¬   

meidung unnötigen Aussehens und jeder 
durch den Zweck der Vollstreckung nicht ge¬ 
botenen Härte durchzuführen; der Ver¬ 
haftete ist in das nächste zur Aufnahme 
von Schuldgesangenen bestimmte Gefäng¬ 
nis des Bezirkes abzuliefern. Der Haf#= 
besehl ist dem zuständigen Gefängnisbe¬ 
amten zu übergeben; eines besonderen An¬ 
nahmebefehls bedarf es nicht. Bei der 
Ablieferung des Schuldners hat der Ge¬ 
richtsvollzieher zugleich den Betrag der 
Haftkosten für einen Monat einzuzahlen, 
die dazu ersorderlichen Geldmittel hat er sich 
von dem Gläubiger aushändigen zu lassen. 
Ohne diese Zahlung wird der Schuldner 
in das Gefangnis nicht aufgenommen. 

5. Das Protokoll muß die genaue Be¬ 
zeichnung des Haftbefehls und die Be¬ 
merkung enthalten, daß dieser dem Schuld¬ 
ner vorgezeigt ist, es muß ferner ergeben. 
ob und zu welcher Zeit der Schuldner 
verhaftet oder aus welchem Grunde die 
Verhaftung unterblieben ist. Die Ablie¬ 
ferung des Schuldners in das Gefängnis 
ist unter Angabe der Stunde von dem 
zuständigen Beamten unter dem Protokolle 
zu bescheinigen. 

6. Ist der Schuldner zu Eidesleistung 
bereit, so kann der Gerichtsvollzieher ihn, 
wenn es thunlich ist, sogleich dem Voll¬ 
streckungsgerichte vorzuführen. In dem 
Protokoll ist anzugeben, daß der Schuldner 
dem Gerichte vorgeführt ist und zutreffen¬ 
denfalls, daß das Gericht seine Freilassung 
angeordnet hat. 

7. Ist der Schuldner gemäß § 890 
der Civilprozeßordnung zu einer Haft¬ 
strase verurteilt, so finden die vorstehen¬ 
den Vorschriften keine Anwendung. Die 
Verhaftung erfolgt im Auftrage des Ge¬ 
richts nach den im § 88 d. Anw. enthal¬ 
tenen Vorschriften. 

8 84. 1. Ist der Schuldner bereits 
gemäß 8§ 83 d. Anw. in Zwangshaft ge¬ 
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nommen, so ist ein fernerer Haftbefehl gegen 
ihn dadurch zu vollstrecken, daß der Ge¬ 
richtsvollzieher sich in das Gefängnis zu 
dem Schuldner begiebt und unter Vor¬ 
zeigung des Haftbefehls den Schuldner für 
nachverhaftet erklärt. Der Haftbefehl ist 
dem zuständigen Gesängnisbeamten mit 
dem Ersuchen auszuhändigen, die fernere 
Laft nach Beendigung der zuerst verhäng¬ 
ten Haft an dem Schuldner zu vollstrecken. 
Die rechtzeitige Einzahlung der Haftkosten 
bleibt in diesem Falle dem Gläubiger über¬ 
lassen. 

2. Das Protokoll muß die Bezeichnung 
des Haftbefehls und die von dem Gerichts¬ 
vollzieher abgegebenen Erklärungen ent¬ 
halten. Die Aushändigung des Haftbe¬ 
sehls ist von dem Gefängnisbeamten un¬ 
ter dem Protokolle zu bescheinigen. Im 
übrigen finden die Vorschriften des 8 83 
d. Anw. entsprechende Anwendung. 

3. Die Vollziehung der Schuldhaft ge¬ 
gen eine in Untersuchungshaft oder in 
Strafhaft befindliche Person kann erst nach 
Beendigung der Untersuchungshaft oder 
der Strafhaft erfolgen. Der Gerichtsvoll¬   
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zieher hat sich nörigenfalls mit dem Vor¬ 
Lilis des Gefängnisses in Verbindung zu. 
etzen. 

8 85. 1. Ist gegen einen Zeugen zur 
Erzwingung des Zeugnisses die Haft an¬ 
geordnet (C.P. O. 8 390 Abs. 2), so fin¬ 
den die Vorschriften über die 3m#ngshaft 
im Vollstreckungsverfahren (§ 83 d. Anw.) 
entsprechende Anwendung. Der Auftrag 
zur Berhaftung des Zeugen wird von der 
Partei erteilt, die den Antrag auf Er¬ 
laß des Haftbefehls gestellt hat. Der 
Gerichtsvollzieher wird zu der Verhaftung 
durch den Besitz des gerichtlichen Haft¬ 
befehls ermächtigt. 

2. Ist ein Zeuge wegen unentschuldigten 
Ausbleibens oder unberechtigter Verwei¬ 
gerung des Zeugnisses für den Fall, daß 
die ihm auferlegte Geldstrafe nicht bei¬ 
getrieben werden kann, zu einer Haft¬ 
strase verurteilt (C.P. O. 8 380 Abs. 1, 
§ 390 Abs. 1), so geschieht deren Voll¬ 
streckung von Amtswegen nach den für 
Strafsachen geltenden Vorschriften. 

  

  

8. Vollziehung von Arrestbefehlen und einstweiligen Verfügungen. 

3 se. 1. Arrestbesehle und einstwei¬ 
lige Verfügungen sind Schuldtitel, die nicht 
eine Befriedigung des Gläubigers, sondern 
nur eine Sicherung seines Anspruchs oder 
die einstweilige Regelung eines rechtlichen 
Zustandes bezwecken. Der dingliche Arrest 
wird durch Beschlagnahme des gesamten 
Vermögens oder der in dem Befsehle be¬ 
zeichneten Vermögensstücke des Schuldners, 
der persönliche Sicherheitsarrest je nach 
dem Inhalte des Befehls durch Verhaf¬ 
tung des Schuldners oder eine sonstige 
Beschränkung seiner persönlichen Freiheit 
vollzogen. Bei der einstweiligen Verfü¬ 
gung trifft das Gericht in dem Befehle 
die zur Erreichung des Zweckes erforder¬ 
lichen Anordnungen, die z. B. auch darin 
bestehen können, daß dem Schuldner eine 
Handlung geboten oder verboten, unter 
Umständen auch die Herausgabe einer be¬ 
weglichen Sache oder eines Grundstücks 
oder eine Leistung an den Gläubiger auf¬ 
gegeben wird. 

2. Der Arrestbefehl oder die einstweilige 
Verfügung wird dem Gläubiger von dem 
Gerichte durch Verkündung oder durch 
Zustellung von Amtswegen bekannt ge¬   

macht. Dem Schuldner ist hingegen der 
Befehl auf Betreiben und im Auftrage 
des Gläubigers durch einen Gerichtsvoll¬ 

zieher zuzuPellen (C.P. O. 8 922). Die 
Vollziehung des Arrestes oder der einst¬ 
weiligen Verfügung ist aber nur innerhalb 
einer zweiwöchigen Anschlußfrist zulässig, 
die mik der Verkündung des Befehls oder 
dessen von Amtswegen bewirkter Zustel¬ 
lung an den Gläubiger beginnt (C.P.O. 
§ 929 Abs. 2). Eine Vollstreckungsklausel 
ist bei Arrestbefehlen und einstweiligen 
Verfügungen nur ausnahmsweise erfor¬ 
derlich, nämlich nur dann, wenn die Voll¬ 
ziehung für einen anderen als den in 
dem Befehle bezeichneten Schuldner er¬ 
solgen soll (C.P.O. § 929 Abs. 1; vergl. 
§ 46 Abs. 8 d. Anw.). 

3. Abweichend von der Regel des § 49 
d. Anw. ist jedoch die Vollziehung des 
Arrestes oder der einstweiligen Verfügung 
auch zulässig, bevor der Befehl oder, falls 
eine Vollstreckungsklausel erteilt ist, bevor 
die Klausel und die in ihr erwähnten, 
die Rechtsnachfolge beweisenden Urkunden 
dem Schuldner zugestellt sind. Die Wirk¬ 
samkeit der Vollziehung ist aber dadurch
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bedingt, daß die Zuſtellung innerhalb 
einer Woche nach der Vollziehung und 
zugleich vor dem Ablaufe der zweiwöchigen 
Ausschlußfrist (Abs. 2 Satz 2) nachgeholt 
wird (C. P. O. 8 929 Abs. 3). Die Be¬ 
rechnung der Fristen richtet sich nach § 188 
Abs. 2 in Verbindung mit § 187 Abs. 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Ist z. B. 
der Arrest am Montag den 20. November 
vollzogen, so muß die Zustellung des Be¬ 
fehls spätestens am Montag den 27. No¬ 
vember nachgeholt sein. 

4. Bei der Bollziehung des dinglichen 
Sicherheitsarrestes hat der Gerichtsvoll¬ 
zieher in der gleichen Weise mitzuwirken, 
wie bei einer sonstigen Zwangsvoll¬ 
streckung. In bewegliche körperliche Sa¬ 
chen wird der Arrest durch Pfändung nach 
den für die Zwangsvollstreckung geltenden 
Vorschriften (C.P. O. 8 928) vollzogen. 
Der Gerichtsvollzieher hat so viele Ver¬ 
mögensstücke des Schuldners zu pfänden, 
daß durch ihren Schätzungswert die in dem 
Befehle bezeichneten Beträge der Haupt¬ 
forderung sowie der Zinsen und Kosten 
gedeckt erscheinen. Ist jedoch der Arrest 
auf das im Bezirke des Gerichts befind¬ 
liche BVermögen oder auf einzelne bestimmt 
bezeichnete Vermögensstücke des Schuld¬ 
ners beschränkt, so ist die Pfändung nur 
innerhalb der hierdurch gezogenen Grenzen 
zulässig. 

5. Die Unterbringung der Pfandstücke 
geschieht nach den für gepfändete Sachen 
geltenden Vorschriften: jedoch ist gepfän¬ 
detes Geld und der in einem etwaigen 
Verteilungsverfahren auf den Arrestgläu¬ 
biger entfallende Betrag zu hinterlegen. 
Eine Veräußerung der Pfandstücke findet 
aus Grund des Arrestbefehls nicht statt. 
Das Vollstreckungsgericht kann jedoch die 
Versteigerung und die Hinterlegung des 
Erlöses anordnen, wenn eine im Arrest¬ 
wege gepfändete Sache der Gefahr einer 
beträchtlichen Wertminderung ausgesetzt ist 
oder wenn ihre Aufbewahrung unverhält¬ 
nismäßige Kosten verursachen würde (C. 
P. O. 8 930). Erscheint die Stellung eines 
dahin gerichteten Antrags ersorderlich, so 
hat der Gerichtsvollzieher den Gläubiger 
darauf aufmerksam zu machen. 
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6. Die Vollziehung des Arrestes unter¬ 
bleibt, wenn der Schuldner dem Gerichts¬ 
vollzieher die Hinterlegung des Geldbe¬ 
trags nachweist, durch die nach dem In¬ 
halte des Befehls die Vollziehung des Ar¬ 
restes abgewendet werden kann (C. P. C. 
8 923). Geschieht die Hinterlegung erst 
nach der Vollziehung des Arrestes, so ist 
der Schuldner mit dem Antrag auf dessen 
Wiederaufhebung an das Gericht zu ver¬ 
weisen. 

7. Die Vollziehung des persönlichen Si¬ 
cherheitsarrestes richtet sich, wenn die Ver¬ 
haftung des Schuldners angeordnet ist, 
nach den für die Haft im Zwangsvoll¬ 
streckungsverfahren geltenden Vorschriften 
(§§8 83, 84 d. Anw.). Ist der Arrestbe¬ 
fehl noch nicht zugestellt, so wird der 
Gerichtsvollzieher durch den Besitz des Haft¬ 
befehls zu der Verhaftung des Schuldners 
ermächtigt. Die Verhaftung ist unzulässig, 
wenn der Schuldner die Hinterlegung des 
in dem Haftbefehle bezeichneten Geldbe¬ 
trags dem Gerichtsvollzieher nachweist. Be¬ 
steht die in dem Besehl angeordnete Si¬ 
cherungsmaßregel in einer anderen Be¬ 
schränkung der persönlichen Freiheit, so 
sind die in dem Befehle getroffenen be¬ 
sonderen Anordnungen des Arrestgerichto 
maßgebend: die für die Haft geltenden 
gesetzlichen Beschränkungen (8 83 d. Anw.) 
finden Anwendung. 

8. Die Vollziehung einer einstweiligen 
Verfügung geschieht nach den in dem Be¬ 
fehle getroffenen Anordnungen und unter 
Anwendung derjenigen Art des Voll= 
streckungsverfahrens, welche zur Turchfüh¬ 
rung dieser Anordnungen erforderlich ist, 
z. B. durch Wegnahme beweglicher Sachen, 
Entsetzung aus dem Besitz eines Grund¬ 
stücks, unter Umständen durch Beitreibung 
eines Geldbetrags, etwa von Unterhalts¬ 
geldern, deren Leistung dem Schuldner 
aufgegeben ist. 

9. Wegen der Gebühren und Auslagen, 
die durch die Vollziehung eines Arrestes. 
oder einer einstweiligen Verfügung ent¬ 
stehen, hat sich der Gerichtsvollzieher an 
seinen Auftraggeber zu halten:; ihre Bei¬ 
treibung von dem Schuldner ist auf Grund 
des Befehls nicht zulässig. 

9. Hinterlegung. 

8 87. 1. Der Gerichtsvollzieher hat 
das gepfändete Geld sowie den durch die 
Verwertung der Pfandstücke erzielten Erlös   

nach Abzug der Zwangsvollstreckungskosten 
in den folgenden Fällen zu hinterlegen: 

a) wenn dem Schuldner im Urteile nach¬



Geſchaͤftsanweiſung für die Gerichtsvollzieher. 88 88 bis 89. 701 

gelassen ist, die Zwangsvollstreckung 
durch Sicherheitsleistung oder durch 
Hinterlegung abzuwenden (C. P.O. 

8 720); 
wenn ein gerichtliches Verteilungs¬ 
versahren erforderlich wird (C.-P.O. 
1 827 Abs. 2, 3, 8 854 Abs. 2, 3, 

872; §88 69, 70, 77 d. Anw.);: 
wenn dem Gerichtsvollzieher glaub¬ 
haft gemacht wird, daß an dem ge¬ 
pfändeten Gelde ein die Veräußerung 
hinderndes Recht eines Dritten bestehe 
(C. P.O. F 815 Abs. 2; & 61 Abs. 3 
d. Anw.); 
wenn auf Grund eines Arrestbefehls 
Geld gepfändet oder in einem an¬ 
hängig grwordenen Berteilungsver¬ 
sahren auf den Arrestgläubiger ein 
Betrag von dem Erlöse der Pfand¬ 
stücke entfallen ist (C. P. O. § 930 
Abs. 2; § 86 d. Anw.): 

e) wenn das Gericht die Hinterlegung 
angeordnet hat; 

1) wenn die Auszahlung aus Gründen, 
die in der Person des Empfangs¬ 

b 

c) 

4) 

  

berechtigten liegen, nicht bewirkt wer¬ 
den kann (B.G.B. 8 372); 

2. Die Hinterlegung ist nach der Hinter¬ 
legungsordnung und den zu ihrer Ergän¬ 
zung ergangenen Vorschriften bei der zu¬ 
ständigen Hinterlegungsstelle, und zwar 
entweder durch Einzahlung bei der Hinter¬ 
legungskasse oder mittelst portofreier Ein¬ 
sendung durch die Post zu bewirken. In 
dem zu c) bezeichneten Falle ist jedoch 
bei der Verwahrungsstelle des als Voll⸗ 
streckungsgericht zuständigen Amtsgericht#s 
in vorläufige Verwahrung zu geben (§ 61 
Abs. 3 d. Anw.). Die Hinterlegung ist, 
sobald ihre Notwendigkeit feststeht, ohne 
Aufschub zu bewirken. 

3. Ist die Hinterlegung behufs Herbei¬ 
führung eines gerichtlichen Verteilungs- 
verfahrens ersolgt, so hat der Gerichts¬ 
vollzieher unter Beisügung seiner Hand¬ 
akten, der Schuldtitel und der sonstigen 
das Verfahren betreffenden Urkunden dem 
Vollstreckungsgericht Anzeige zu erstatten 
(C.P.O. 5 827 Abs. 2, § 854 Abs. 2). 

  

III. Mitwirkung im Strafverfahren. Beitreibung vo#n Geldstrafen. 

1. Verhaftung und Festnahme. 

8 88. 1. Wird der Gerich:svollzieher 
von dem Richter oder von der Staatsan¬ 
waltschaft beaustragt, eine Person zu ver¬ 
haften, vorzuführen oder vorläufig fest¬ 
zunehmen (festzuhalten), so genügt ein 
mündlicher Befehl, wenn er dem Gerichts¬ 
vollzieher in Gegenwart der zu verhaften¬ 
den oder festzunehmenden Person erteilt 
wird. In allen anderen Fällen darf die 
Verhaftung oder die Festnahme nur be¬ 
wirkt werden, wenn sie durch einen schrift¬ 
lichen, dem Gerichtsvollzieher ausgehän¬ 
digten Befehl angeordnet ist. Der Befehl 
ist der Person, gegen die er sich richtet, 
von dem Gerichtsvollzieher vorzuzeigen und 
auf Verlangen vorzulesen. 

2. Der Befehl ist sobald als möglich 
nach den dem Gerichtsvollzieher etwa er¬ 
teilten Weisungen, nötigenfalls mit Ge¬ 
walt, auszuführen, wobei jedoch ein über¬ 
flüssiges Aufsehen und jede unnötige Härte 
zu vermeiden ist. Vor der Verhastung 
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oder Feſtnahme hat der Gerichtsvollzieher 
ſeſtzuſtellen, daß die betroffene Perſon die 
in dem Befehle bezeichnete iſt. Zur Ueber⸗ 
windung von Widerstand kann er polizei¬ 
liche Hilse in Anspruch nehmen. 

3. Die verhaftete oder sestgenommene 
Person ist in das Gefängnis abzuliefern 
oder dem in dem Befehle bezeichneten 
Richter vorzuführen. Der Befsehl ist nach 
der Erledigung mit einem daraufzusetzen¬ 
den kurzen Bericht an die Behörde zurück¬ 
zureichen. Kann der Befehl nicht alsbald 
ausgeführt werden, z. B. weil die in ihm 
bezeichnete Person abwesend oder nicht 
reisefähig ist oder sich in einem Zustande 
befindet, der ihre Aufnahme in das Ge¬ 
fängnis unstatthaft macht (§# 26, 28 der 
Gefängnisordnung v. 21. Dezember 1898), 
so ist ein vorläufiger Bericht zu erstatten, 
der Befehl aber bis zu der Erledigung 
oder einer anderweitigen Anordnung der 
Behörde zurückzubehalten. 

2. Durchsuchung und Beschlagnahme. 

6 829. 1. Eine Durchsuchung darf der 
Gerichtsvollzieher nur auf Grund einer 

schriftlichen Anordnung des Richters oder 
der Staatsanwaltschaft vornehmen. Be¬
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zweckt die Durchſuchung die Verhaftung 
oder die Borführung einer Person oder 
die Vollziehung einer Beschlagnahme (St. 
P.O. die §## 94, 103), so hat sich der 
Gerichtsvollzieher auch den Haftbefehl, den 
Vorführungsbefehl oder die Beschlagnahme¬ 
verfügung aushändigen zu lassen. 

Durchsuchung ist unter Beachtung 
der §8 105 bis 110 der Strafprozeßord¬ 
nung und der etwa erteilten Weisungen zu 
bewirken. Wird der Durchsuchung Wider¬ 
stand entgegengesetzt, so kann der Gerichts¬ 
vollzieher polizeiliche Hilse in Anspruch 
nehmen. 

3. Ueber die Durchsuchung ist ein Pro¬ 
tokoll aufzunehmen. Das Protokoll soll 
außer einer Darstellung des Herganges 
insbesondere enthalten: 

a) die Bezugnahme auf die schriftliche 
Anordnung des Gerichts oder der 
Staatsanwaltschaft; 
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b) die Namen der bei der Durchsuchung 
beteiligten oder zugezogenen Perso¬ 
nen; 

c) die Angabe, in welcher Weise die 
Durchsuchung vorgenommen ist und 
welche Ergebnisse sie gehabt hat. 

Insbesondere sind die vorgefundenen 
Spuren der strafbaren Handlung und die 
in Verwahrung oder in Beschlag genom¬ 
menen Gegenstände mit Angabe ihrer 
Merkmale genau zu verzeichnen. Sind 
Gegenstände oder Räume, um eine Ver¬ 
dunkelung des Thatbestandes zu verhüten, 
unter Verschluß, insbesondere unter Siegel 
gebracht, so ist die Art des Verschlusses 
im Protokoll anzugeben. 

4. Das Protokoll sowie die in Ver¬ 
wahrung oder in Beschlag genommenen 
Gegenstände sind der auftraggebenden Be¬ 
hörde unter Rückreichung des Durchsu¬ 
chungsbesehls zu Üübergeben. 

3. Vollstreckung von Geldstrafen. 

8 1#0. 1. Die Vollstreckung einer Geld¬ 
strafe ersolgt im amtlichen Auftrage des 
Gerichts oder der Staatsanwaltschaft nach 
den Vorschriften der Civilprozeßordnung 
über die Zwangsvollstreckung wegen Geld¬ 
forderungen. Jedoch wird die vollstreck¬ 
bare Ausfertigung der die Strase sest¬ 
setzenden Entscheidung hier durch den 
schriftlichen Vollstreckungsauftrag der Be¬ 
hörde ersetzt, einer vorgängigen Zustel¬ 
lung der Entscheidung bedarf es nicht. 

2. Diese Vorschriften gelten, soweit das 
Verjahren des Gerichtsvollziehers in Frage 
kommt, sowohl für diejenigen Geldstrasen, 
die in einem förmlichen Strasverfahrem 
durch Urteil oder durch richterlichen Straf. 
befehl verhängt sind, wie auch für alle 
anderen Arten von Geldstrafen, die im 
Laufe eines gerichtlichen Verfahrens (Straf¬ 
prozesses, Civilprozesses, Ordnungsstrafver¬ 
fahrens oder sonstigen Verfahrens der frei¬ 
willigen Gerichtsbarkeit (Disziplinarunter¬ 
suchung u. s. w.) gegen eine Partei, einen 
Rechtsanwalt, Verteidiger, Zeugen, Sach¬ 
verständigen, Schöffen, Geschworenen oder 
im Falle des 8 179 des Gerichtsverfas¬ 
sungsgesetzes gegen eine unbeteiligte Per¬ 
son festgesetzt werden. 

3. Inese boer ist auch eine Geldstrafe,   

die gegen den Schuldner im Zwangs¬ 
vollstreckungsverfahren zur Erzwingung 
einer Handlung festgesetzt ist (C.P.O. § 888 
Abs. 1), ingleichen eine Geldstrafe, die 
gemäß 8 890 Abs. 1 der Civilprozeß= 
ordnung aus dem Grunde verhängt ist, 
weil der Schuldner die Verpflichtung, eine 
Handlung zu unterlassen oder die Vor¬ 
nahme einer Handlung zu dulden, zu¬ 
widergehandelt hat, nicht im Auftrage des 
Gläubigers, sondern auf Grund eines von 
dem Prozeßgerichte zu erteilenden amt¬ 
lichen Auftrags zu vollstrecken. Der Ge¬ 
richtsvollzieher hat nicht zu prüfen, ob der 
im Falle des 6 888 Abs. 1 der Civil= 
prozeßordnung erforderliche Antrag des 
Gläubigers zur Beitreibung der Strafse 
bei dem Prozeßgerichte gestellt ist. 

4. Ueber die Beitreibung, Ablieferung 
und Verrechnung der Strafsgelder sowie 
über den zu erstattenden Bericht ist in 
den für die Verwaltung der Gerichts¬ 
kassen geltenden Vorschriften das Nähere 
bestimmt. 

5. Bei der Beitreibung einer Geldstrafe, 
welche gegen einen Rechtsanwalt im ehren¬ 
gerichtlichen Verfahren erkonnt ist, sind 
die Vorschriften des § 97 der Rechtsan¬ 
waltsordnung zu beachten. 

4. BVollstreckung von Bußen. 

8 91. 1. Die Beitreibung einer Buße, 
die im Strafurteile dem Berletzten als 

Entschädigung für die ihm durch die Stras¬ 
that erwachsenen Nachteile zugesprochen ist,
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geſchieht auj Betreiben des Berechtigten 
nach den Vorſchriften der Civilprozeß⸗ 
ordnung, welche für die Beitreibung einer 
Geldforderung im Auftrage des Gläubi¬ 
gers gelten. Der Auftrag ist dem Ge¬ 
richtsvollzieher von dem Berechtigten un¬ 
mittelbar oder durch Vermittelung des 
Gerichtsschreibers zu erteilen. 

§§ 92 bis 94. 

2. Die vollstreckbare Ausfertigung des 
Schuldtitels wird durch eine von dem 
Gerichtsschreiber erteilte, mit der Beschei¬ 
nigung der Vollstreckbarkeit versehene be¬ 
glaubigte Abschrift der Urteilsformel er¬ 
setzt. Der Zustellung der Entscheidung 
vor dem Beginne der Zwangsvollstreckung 
bedarf es nicht. 
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5. Wegnahme von Sachen, auf deren Einziehung erkannt ist. 

5 92. 1. Ist in einer Strafsache auf 
Einziehung von Sachen erkannt, so ist 
die Entscheidung im amtlichen Auftrage 
des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft 
zu vollstrecken. Die Vorschrifsten im §90 
d. Anw. finden entsprechende Anwendung; 
die Wegnahme der Sachen geschieht jedoch 

nach den Vorschriften über die Erzwingung 
der Herausgabe bestimmter beweglicher Sa¬ 
chen (§ 79 d. Anw.). 

2. Die eingezogenen Sachen sind an die 
Behörde abzuliefern, die den Auftrag er¬ 
teilt hat, es ſei denn, daß diese ein an¬ 
deres beſtimmt. 

IV. Volstreckung gerichtlicher Anordn#ungen in Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

8 93. Dem Gerichtsvollzieher kann 
von dem Gerichte der Auftrag erteilt wer¬ 
den, die Herausgabe einer Sache oder einer 
Person, die Vorlegung einer Sache oder 
die Durchführung einer gerichtlichen An¬ 
ordnung mit Gewalt zu erzwingen. 
muß in diesem Falle durch eine besondere 
Verfügung des Gerichts zur Anwendung 
von Gewalt ermächtigt oder angewiesen 

werden (Pr. F.G.G. Artikel 170. Die 
gerichtliche Verfügung ist der von der 
Amtshandlung betroffenen Person vorzu¬ 
zeigen. Richtet sich die Amtshandlung 
gegen eine dem aktiven Heere oder der 

Er aktiven Marine angehörende Militärper-¬ 
son, so finden die §§ 752, 790 der Civil¬ 
prozeßordnung (vergl. § 47 Abs. 4, 5 
d. Anw.) entsprechende Anwendung. 

V. Wechselproteste. 

8 P4. 1. Außer dem Notar, dem 
Amtsrichter und dem Gerichtsschreiber ist 
auch der Gerichtsvollzieher zuständig, Wech¬ 
selproteste aufzunehmen (Ausf.=G. z. G. 
B.G. § 74). Bei der Aufnahme sind die 
Vorschriften der Artikel 87 bis 93 der 
Wechselordnung und die besonderen Vor¬ 
schriften der für die einzelnen Landesteile 
ergangenen Einführungsgesetze zur Wech¬ 
selordnung zu beachten. 

2. Der Auftrag zur Protesterhebung 
wird dem Gerichtsvollzieher von dem Be¬ 
rechtigten oder dessen Vertreter unmittel¬ 
bar oder durch Vermittelung einer Post¬ 
anstalt (§ 22 der Postordnung vom 11. 
Juni 1892) erteilt. Die Protesterhebung 
kann indessen dem Gerichtsvollzieher auch 
durch das Amtsgericht übertragen werden, 
bei dem der Berechtigte die Erhebung des 
Protestes beantragt hat (Pr. F.G.G. Ar¬ 
tikel 38). 

3. Nach den Vorschriften der Wechsel¬ 

  
1 
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ordnung können folgende Arten von Pro¬ 
testen vorkommen: 

a) der Protest mangels Zahlung, wenn 
der Bezogene, der Domiziliat, der 
Notadressat, der Acceptant, der Ehren¬ 
acceptant oder beim eigenen Wechsel 
der Aussteller bei der Vorlegung des 
Wechsels die Zahlung nicht bewirkt 
(W.O. Artikel 41, 43, 98 Nr. 6, 
Artikel 99); 
der Protest mangels Annahme, wenn 
von dem Bezogenen die Annahme 
des Wechsels (der Acceptvermerk) oder 
bei einem auf bestimmte Zeit nach 
Sicht gestellten Wechsel die Datierung 
des Accepts nicht zu erlangen ist 
(W. O. Artikel 18, 20); 

c) der Protest mangels Sicherheitslei¬ 
stung, wenn der Acceptant oder beim 
eigenen Wechsel der Aussteller der 
ihm wegen Vermögensverfall oblie¬ 
genden Verpflichtung zur Sicherheits¬ 

b)
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leiſtung nicht nachkommt (W.O. Ar¬ 
tikel 29, 98 Nr. 1); 

d) der Protest mangels Herausgabe des 
Originalwechsels oder des zum Accept 
versandten Wechselexemplars, wenn sie 
verweigert wird und der Berrchtigte 
auf das in seinen Händen befindliche 
Wechselduplikat oder auf eine Wechscl¬ 
kopie die Annahme oder die Zahlung 
nicht erlangen kann (W.O. Artikel 69, 
72, 98 Nr. 8). 

4. Befinden sich Notadressen oder ein 
Ehrenacceptant auf dem nicht eingelösten 
Wechsel oder auf dessen Kopic, so muß 
der Protest mangels Zahlung oder ein 
Anhang zu ihm auch ergeben, daß der 
Wechsel den sämtlichen Notadressen und 
dem Ehrenacceptanten, soweit sie sich an 
dem Protestorte befinden, zur Zahlung 
vorgelegt ist und welchen Erfolg die Vor¬ 
legung gehabt hat (W.O. Artikel 62). 

5. Der Protest liefert den urkundlichen 
und unter Umständen ausschließlich zu¬ 
lässigen Beweis für die in ihm bezeugten 
Thatsachen, welche für die Erhaltung oder 
die Geltendmachung des Wechselrechts, ins¬ 
besondere für den Rückgriff des Wechsel¬ 
inhabers gegen seine Vormänner, erheblich 
sind. Jeder formelle Verstoß, wie jede 
Verzögerung bei der Aufnahme des Pro¬ 
testes können zu Rechtsnachteilen für den 
Auftraggeber führen und den Gerichts¬ 
vollzieher zum Schadenersaßtze verpflichten. 

6. In den folgenden Fällen ist für die 
Erhebung des Protestes eine geseßzliche 
Ausschlußfrist (Protestfrist) bestimmt: 

a) der Protest mangels Zahlung ist am 
Zahlungstage oder spätestens am 
zweiten Werktage nach dem Zah¬ 
lungstage zu erheben, widrigenfalls 
der Inhaber des Wechsels den wechsel¬ 
mäßigen Anspruch gegen die Indos¬ 
santen, beim gezogenen Wechsel und 
beim domizilierten eigenen Wechsel 
auch gegen den Aussteller und beim 
gezogenen domizilierten Wechsel auch 
gegen den Acceptanten verliert (W.O. 
Artikel 41, 43, 98 Nr. 6, Artikel 
99). 

b) in der gleichen Friſt iſt der Proteſt 
mangels Zahlung gegen die Notadres¬ 
sen und den Ehrenacceptanten, die 
sich am Protestorte befinden, zu er¬ 
heben, widrigenfalls der BWechselin¬ 
haber den wechselmäßigen Anspruch 
gegen die im Artikel 62 der Wechsel¬ 
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ordnung bezeichneten Personen ver¬ 
liert; 

Pc) der Protest mangels Annahme ist bei 
einem Wechsel, der auf eine bestimmte 
Zeit nach Sicht lautet, nach den be¬ 
sonderen, im Wechsel enthaltenen Be¬ 
stimmungen, in Ermangelung solcher 
binnen zwei Jahren nach der Aus¬ 
stellung zu erheben, widrigensalls der 
Wechselinhaber den wechselmäßigen 
Anspruch gegen die Indossanten und 
den Aussteller verliert (W. O. Ar¬ 
tikel 19). 

7. Proteste dürfen nur in den Stunden 
von 9 Uhr vormittags bis 6 Uhr nach¬ 
mittags (im Gebiete der vormals freien 
Stadt Frankfurt a. M. jedoch nur in den 
Stunden von 9 bis 12 Uhr vormittags 
und von 2 bis 5 Uhr nachmittags) auf¬ 
genommen werden. Zu einer früheren 
oder späteren Tageszeit ist die Aufnahme 
nur mit der ausdrücklichen Zustimmung 
der Person, gegen welche der Protest er¬ 
hoben wird, zulässig. 

8. Der Gerichtsvollzieher ist verpflichter, 
von Amtswegen zu prüsfen, ob zu den bei 
ihm vorkommenden Wechseln der erforder¬ 
liche Stempel ordnungsmäßig verwendet 
ist, und die zu seiner Kenntnis kommen¬ 
den Zuwiderhandlungen gegen die Stem¬ 

pelpflicht der zuständigen Behörde anzu¬ 
zeigen: er hat in dem Protest und in 
jeder Abschrift des Wechsels anzugeben, 
mit welchem Stempel der Wechsel ver¬ 
sehen oder daß ein Stempel zu ihm nicht 
verwendet ist (§ 21 des Gesetzes über die 
Wechselstempelsteuer vom 10. Juni 1869). 

  

8 0#5. 1. Der Gerichtsvollzieher hat 
sich an den Ort zu begeben, an welchem 
der Protest erhoben werden muß. Dies 
ist bei einem Proteste mangels Zahlung 
der Zahlungsort, bei Protesten mangels 
Annahme oder mangels Sicherheitsleistung 
der Wohnort des Bezogenen oder beim 
eigenen Wechsel der Wohnort des Aus¬ 
stellers, bei einem Proteste mangels Her¬ 
ausgabe des Originalwechsels oder des 
versandten Wechselexemplars der Wohnort 
des Beteiligten, der die herauszugebende 
Urkunde in den Händen haben soll. Dabei 
gilt, wenn der Wechsel nicht ein anderes 
ergiebt, der bei dem Namen oder bei der 
Firma des Bezogenen angegebene Ort als 
Zahlungsort und zugleich als Wohnort 
des Bezogenen, ingleichen gilt beim eige¬
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nen Wechsel der Ort der Ausstellung als 
Zahlungsort und zugleich als Wohnort 
des Bezogenen (W.O. Artikel 4 Nr. 8, 
Artikel 97). Der Umstand, daß über das 
Vermögen des Bezogenen oder des Aus¬ 
stellers der Konkurs eröffnet ist, macht 
die Protesterhebung gegenüber diesem selbst 
nicht entbehrlich. 

2. Ist in dem Wechsel ein von dem 
Wohnorte des Bezogenen oder von dem 
Wohnorte des Ausstellers eines eigenen 
Wechsels verschiedener Zahlungsort ange¬ 
geben (eigentlicher Domizilwechsel, W.O. 
Artikel 24), so ist der Protest gegen den 
in dem Wechsel benannten Domiziliaten, 
wenn aber ein Domiziliat nicht benannt 
ist, an dem Domizilorte gegen den Be¬ 
zogenen (Acceptanten), beim eigenen Wech¬ 
sel gegen den Aussteller zu erheben. 

3. An dem bezeichneten Orte (Abs. 1, 
2) hat der Gerichtsvollzieher den Prote¬ 
staten (Acceptanten, Aussteller, Domizi¬ 
liaten, Bezogenen, Notadressaten u. s. w.) 
in seinem Geschäftslokal oder, wenn ein 
solches nicht vorhanden ist, in seiner Woh¬ 
nmung aufzusuchen und ihm den Bechsel 
je nach dem Inhalte des Auftrags zur 
Zahlung, Annahme, Sicherheitsleistung 
u. s. w. vorzulegen. 

4. Außerhalb des Geschäftolokals oder 
der Wohnung kann der Wechsel dem Pro¬ 
testaten zum Zwecke der Protesterhebung 
nur mit dessen Einwilligung vorgelegt 
werden. Wird in dem Geschäftslokal oder 
in der Wohnung anstatt des Protestaten 
eine andere Person angetroffen, so hat der 
Gerichtsvollzieher deren Namen und Beruf 
zu erfragen und die erforderliche Auffor¬ 
derung unter Vorlegung des Wechsels an 
diese zu richlen. ird niemand ange¬ 
troffen, so wird der Protest durch die 
Feststellung dieser Thatsache erhoben. 

5. Hat nach dem Inhalte des Wechsels 
der Protestat zwar an seinem Wohnorte, 
aber an einer von seiner Wohnung oder 
seinem Geschäftslokale verschiedenen Stelle 
die Zahlung zu leisten (uneigentlicher Do¬ 
mizilwechsel), so ist ihm der.- Wechsel an 
der bezeichneten Zahlstelle zum Zwecke der 
Protesterhebung vorzulegen. Wird der Pro¬ 
testat dort nicht angetroffen, so genügt 
es, diese Thatsache in dem Proteste fest¬ 
zustellen. 

6. Läßt sich in den Fällen der Abs. 1, 
2, 3 das Geschäftslokal oder die Woh¬ 
nung des Protestaten oder in den Fällen 

Prrußisches Rechisbuch. 

  

des Abs. 5 die angegebene besondere Jahl=¬ 
stelle an dem Orte, an welchem der Protest 
u erheben ist, nicht ermitteln, so muß der 

Prores die Feststellung enthalten, daß eine 
deswegen bei der Polizeibehörde des „Pro¬ 
testorts gehaltene Nachfrage fruchtlos ge¬ 
blieben ist (W.O. Artikel 91). Diese Nach¬ 
frage darf auch dann nicht unterbleiben, 
wenn der Gerichtsvollzieher weiß, daß der 

Frotestat om Orte der Protesterhebung 
weder eine Wohnung noch ein Geschäfts¬ 

lokal hat. 
7. Ist die Zahlung, Annahme, Sicher¬ 

heitsleistung u. s. w. teilweise bewirkt, so 
ist der Protest wegen des Restes zu er¬ 
heben. Hat der Gerichtsvollzieher mit 
Ermächtigung des Austraggebers eine ihm 
angebotene Wechselzahlung angenommen, 
so hat er gegen Empfang der vollständigen 
Leistung und der Kosten den Wechsel aus¬ 
zuhändigen. Eine Teilzahlung ist im Pro¬ 
test und auf dem Wechsel zu vermerken: 
dem Wechselschuldner ist über sie auf einer 
Abschrift des Wechsels Quittung zu er¬ 
teilen (W.O. Artikel 39). Das empfan. 

gene Geld ist ohne Verzug an den Berech¬ 
tigten abzuführen. 

8 Die Erfordernisse der über den Her¬ 
gang bei der Protesterhebung aufzuneh¬ 
menden Urkunde sind in den Artikeln 88, 
91 der Wechselordnung genau bestimmt. 
zu dieser Vorschrift muß der Protest ent¬ 

ten: 
a) eine wörtliche Abschrift des Wechsels 

oder der Kopie und aller darauf be¬ 
sindlichen Indossamente und Bemer¬ 
kungen (vergl. 8 94 Abs. 8); 

b) den Namen oder die Firma der Per¬ 
sonen, für welche und gegen wel 
der Protest erhoben wird, serner, 
wenn der Protestat nicht angetroffen 
wird, die Feststellung dieses Umstan¬ 
des und die Bezeichnung der an Stelle 
des Protestaten etwa angetrofsenen 

Person; 
c) das an den Protestaten oder an die 

statt seiner angetroffene Person ge¬ 
stellte Begehren, ihre Antwort oder 
die Bemerkung, daß keine Antwort 
gegeben ist, oder die Feststellung, daß 
in dem Geschäftslokal oder in der 
Wohnung des Protestaten niemand 
anzutreffen oder daß das Geschäfts¬ 
lokal, die Wohnung oder die an¬ 

gegebene Zahlstelle durch die Nach¬ 
frage bei der Polizeibehörde des Pro¬ 

45
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testorts (Abs. 1) nicht zu ermitteln 
gewesen ist; 

d) die Angabe des Ortes sowie des Ka¬ 
lendertags, Monats und Jahres, an 
welchem die Aufforderung (c) ge¬ 
schehen oder erfolglos versucht wor¬ 
den is; 

e)im Falle einer Ehrenannahme oder 
einer Ehrenzahlung die Erwähnung, 
von wem, für wen und wie sie an¬ 
geboten und geleistet wird; 

1o die Tageszeit der Protesterhebung; 
g) die Unterschrift des Gerichtsvoll¬ 

iehers unter Beifügung des Dienst¬ 
4. 

9. Wird mit Zustimmung des Protesta¬ 
ten der Protest außerhalb der vorgeschrie¬ 
benen Stunden oder außerhalb des Ge¬ 
schsftslokals oder der Wohnung erhoben, 
so ist diese Zustimmung in die Protestur¬ 
kunde aufzunehmen und außerdem anzu¬ 
geben, wie der Gerichtsvollzieher die Jden¬ 
tität der Person festgestellt hat. Muß der 
Protest gleichzeitig gegen mehrere Personen 
erhoben werden, so ist gleichwohl nur eine 
— ersorderlich (W. O. Artikel 
89). 

10. Die Urkunde ist thunlichst im un¬ 
mittelbaren Anschluß an den zu beurkun¬ 
denden Vorgang, jedenfalls aber noch vor 
Ablauf der gesetzlichen Protestfrist, fertig¬ 
zustellen. Der Protest ist nach der Ein¬ 
tragung in des Wechselprotestregister (§ 96 
d. Anw.) mit dem Wechsel dem Auftrag¬ 
geber in Urschrift auszuhändigen oder mit¬ 
telst eingeschriebenen Briefs zu übersenden, 
auch wenn der Auftrag durch eine Post¬ 
anstalt vermittelt war. Hatte das Amts¬ 
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gericht dem Gerichtsvollzieher die Auf¬ 
nahme des Protestes übertragen, so iſt 
der Protest dem Berechtigten gleichfalls 
unmittelbar auszuhändigen, sofern nicht 
das Gericht sich die Vermittelung der Aus¬ 
händigung vorbehalten hat. Für die Ab¬ 
schrift des Wechsels im Proteste werden 

Schreibgehühren nicht erhoben. 
11. Wird der Auftrag ohne Protesterhe¬ 

bung erledigt, so ist ein Protokoll aufzu¬ 
nehmen. Eine Abschrift dieses Protokolls 
ist dem Auftraggeber zu übersenden, oder, 
wenn dem Gerichtsvollzieher die Protest¬ 
erhebung durch das Amtsgericht übertragen 
war, unter Beifügung aller entstandenen 
Schriftstücke dem Gericht einzureichen. 

8 P#. 1. Der Gerichtsvollzieher hat 
alle von ihm ausgenommenen MWechselpro¬ 
teste nach ihrem ganzen Inhalte Tag für 
Tag und nach Ordnung des Datums in 
das Wechselprotestregister einzutragen (W. 
O. Artikel 90). Die Eintragung geschieht 
in der Form einer beglaubigten Abschrift, 
in die insbesonderc auch die Bemerkung 
über die VBerwendung des Wechselstempels 
(§ 21 des Gesetzes, betreffend die Wechsel¬ 
stempelsteuer, vom 10. Juni 1869 — 
Bundes-Gesetzbl. S. 193) mit aufzunehmen 
ist. Diese Abschrift ist stempelfrei (Pr. 
F.G.G. Artikel 62). 

2. Das Register ist von starkem Papier 
und mit dauerhaftem Einbande herzustel¬ 
len, es erhält von Blatt zu Blatt fort¬ 
laufende Zahlen. Das Register darf erst 
in Gebrauch genommen werden, nachdem 
der aufsichtführende Amtsrichter die Zahl 

  

der Blätter beglaubigt hat. 

VI. Oessentliche Versteigerung nund freihändiger Verkauf außerhalb der 
Zwangsvelstreckung. 

8 97. 1. Eine Versteigerung von be¬ 
weglichen Sachen oder von Wertpapieren, 
die der Gerichtsvollzieher innerhalb des 
Bezirkes, für den er angestellt ist, öffent¬ 
lich bewirkt, hat auch dann die Kraft einer 
öffentlichen Bersteigerung, wenn sie außer¬ 
halb eines Zwangsvollstreckungsverfahrens 
ersolgt (B.G. B. 8 383 Abs. 3 Sat 1). 
Die Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers 
ist mithin in allen denjenigen Fällen be¬ 
gründet, in denen das Gesetz einen Be¬ 
rechtigten ermächtigt, bewegliche Sachen 
oder Wertpapiere zum Zwecke seiner Be¬ 
friedigung oder sonst für Rechnung eines   

anderen öffentlich versteigern oder durch 
eine zu össentlichen Versteigerungen be¬ 
fugte Person aus freier Hand verkaufen 
zu lassen (88 98, 99 d. Anw.). Außer¬ 
dem ist der Gerichtsvollzieher nach landes¬ 
Fleseicher Vorschrift zuständig, freiwillige 
ersteigerungen von beweglichen Sachen 

sowie von Früchten, die von dem Boden 
noch nicht getrennt sind (von Früchten auf 
dem Halme und von Holz auf dem 
Stamme) für Rechnung des Auftraggebers 
auszuführen (A.=G. z. G. B.G. 4 74 Nr. 2; 
vergl. § 100 d. Anw.). 

2. Die Versteigerung oder der freihän¬
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dige Verkauf geſchieht in dieſen Fällen 
auf Betreiben des Berechtigten, ohne daß 
es eines Schuldtitels oder einer gericht¬ 
lichen Ermächtigung bedarf. Der Auftrag 
wird dem Gerichisvollzieher von dem Auf¬ 
traggeber unmittelbar erteilt, jedoch kann 
auch das Amtsgericht dem Gerichtsvoll¬ 
zieher eine Versteigerung übertragen, um 
deren Vornahme das Gericht von den Be¬ 
teiligten ersucht worden ist (Pr. F.G.G. 
Artikel 38). Im Auftrage des Gerichts, 
nicht aber im unmittelbaren Auftrag eines 
Beteiligten, ist der Gerichtsvollzieher, ferner 
befugt, eine öffentliche Verpachtung an 
den Meistbietenden vorzunehmen (A.-G. 
r. § 71 Nr. 5; vergl. § 101 d. 

nw.). 
3. Bei der Versteigerung beweglicher 

Sachen wie bei dem Verkauf aus freier 
Hand dürsen der Gerichtsvollzieher und die 
von ihm zugezogenen Gehilfen (Ausrufer, 
Schreiber, Protokollführer u. s. w.) den 
zum Verkaufe gestellten Gegenstand weder 
für sich persönlich oder durch einen anderen 
noch als Vertreter eines anderen kaufen 
(B.G. B. §g 456—458); der Gerichtsvoll¬ 
zieher darf auch seinen Angehörigen das 
Mitbieten nicht gestatten. Bei der öffent¬ 
lichen Verpachtung findet diese Vorschrift 
entsprechende Anwendung. 

4. Der Gerichtsvollzieher darf weder 
eine Gewähr für den Eingang der Kauf¬ 
gelder übernehmen noch sich für den Em¬ 
pfang des Erlöses und dessen Ablieferung 
eine Vergltung ausbedingen. 

5. In Wirtshäusern sollen Versteige¬ 
rungen thunlichst nicht stattfinden; der 
Gerichtsvollzieher hat darauf zu sehen, daß 
während des Versteigerungsgeschäft gei¬ 
stige Getränke nicht verabfolgt werden. 

8 98. 1. Aus einem Pfande, das in 
beweglichen Sachen oder in Inhaberpa¬ 
pieren besteht, kann sich der Pfandgläu¬ 
biger ohne gerichtliches Verfahren nach 
den Vorschriften der §§ 1228—1248 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs im Wege des 
Pfandverkaufs befriedigen. Für den Ver¬ 
kauf ist die Anweisung des Auftraggebers 
maßgebend. Dieser ist dem Eigentümer 
des Pfandes dafür verantwortlich, daß 
das Pfand unter den geseptlichen Voraus¬ 
sehungen und in den gesetlichen Formen 
vorfuzer wird. Der Gerichtsvollzieher 
soll iedoch den Auftraggeber auf die Fol¬ 
gen aufmerksam machen, wenn dieser ohne 
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die erforderliche Einwilligung des Eigen¬ 
tümers und der Personen, denen sonstige 
Rechte an dem Pfande zustehen, oder ohne 
die erforderliche Anordnung des Gerichts 
einen Pfandverkauf unter anderen als den 
gesetzlichen Formen verlangt. 

2. Der Verkauf darf nicht vor dem Ab¬ 
lauf eines Monats nach der Androhung 
oder, wenn die Androhung als unthunlich 
unterblieben ist, nach dem Eintritte der 
Verkaufsberechtigung erfolgen. Er ist durch 
öffentliche Versteigerung oder, wenn das 
Pfand einen Markt= oder Börsenpreis hat, 
aus freier Hand zum laufenden Preise zu 
bewirken. Bei der Versteigerung oder bei 
dem freihändigen Berkauf ist der zu ver¬ 
äußernde Gegenstand ausdrücklich als Piand 
zu bezeichnen. 

3. Der Gerichtsvollzieher hat die zum 
Verkaufe gestellten Gegenstände unter lau¬ 
seender Nummer, geeignetenfalls auch unter 
Angabe des Maßes, des Gewichts oder 
der Zahl, in ein Verzeichnis einzutragen. 
Das Verzeichnis ist dem Auftraggeber zur 
Anerkennung vorzulegen und von diesem 
zu unterschreiben. Hat der Auftraggeber 
ein solches Verzeichnis bereits übergeben, 
so hat es der Gerichtsvollzieher zu prüfen 
und durch Namensunterschrift als richtig 
zu bestätigen. Nimmt der Gerichtsvoll¬ 
zieher auf Verlangen die Pfänder bis 
zum Versteigerungstermin in Verwahrung, 
so ist das Uebernahmeprotokoll mit dem 
Verzeichnisse zu verbinden. Schätzungs¬ 
werte sind nur auf besonderes Verlangen 
in das Verzeichnis aufzunehmen; bei Gold¬ 
und Silbersachen muß das Verzeichnis den 
Gold= oder Silberwert erforderlichenfalls 
nach der Schätzung eines Sachverständigen 
ergeben. Der Beeidigung des Sachverstän¬ 
digen bedarf es nicht. 

4. Die Versteigerung erfolgt an dem 
Orte, an dem das Pfand aufbewahrt wird 
oder, wenn dort ein angemessener Erfolg 
nicht zu erwarten ist, an einem geeigneten 
anderen Orte. Die Zeit und der Ort der 
Versteigerung werden unter allgemeiner 
Bezeichnung des Pfandes in ortsllicher 
Weise (durch Ausruf, Anschlag, Einrücken 
in Zeitungen) unter Berücksichtigung der 
größeren oder geringeren Wichtigkeit des 
Gegenstandes öffentlich bekannt gemacht. 
In der Bekanntmachung ist ersichtlich zu 
machen, daß es sich um einen Pfandverkauf 
handelt. Die Namen des Pfandgläubigers 
und des Verpfänders sind wegzulassen. 
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Die Bekanntmachung ist aktenkundig zu 
machen, war sie in öffentliche Blätter ein¬ 
gerückt, so ist ein Abdruck beizubringen. 

5. Der Eigentümer des Pfandes und 
die von dem Pfandgläubiger etwa be¬ 
zeichneten dritten onen, denen Rechte 
an dem Pfande zustehen, sind, wenn es 
thunlich ist, von dem Versteigerungster¬ 
mine besonders zu benachrichtigen; die Be¬ 
nachrichtigung des Eigentümers kann mit bühren und Auslagen einschließlich des 
der Androhung des Pfandverkaufs ver¬ 
bunden werden. 
nachrichtigungen sind durch eingeschriebene 
Briefe zu bewirken, sofern nicht der Auf¬ 
traggeber ein anderes bestimmt. 

6. Vor dem Beginne des Versteige¬ 
rungstermins sind die zu versteigernden 
Sachen bereitzustellen und mit dem Ver¬ 
zeichnisse zu vergleichen. Sollten Sachen 
fehlen oder beschädigt sein, so ist dies 
unter dem Verzeichnisse zu bemerken. 

7. Die Versteigerungsbedingungen müs¬ 
sen dem § 1238 des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs entsprechen; verlangt der Pfand¬ 
gläubiger die Bersteigerung unter anderen 
Bedingungen, so soll er darauf hinge. 
wiesen werden, daß er den daraus für den 
Eigentümer des Pfandes entstehenden 
Schaden zu vertreten hat. 

8. Im Termine sind zunächst die Kauf¬ 
bedingungen bekonmt zu machen. Dem¬ 
nächst ist zum Bieten aufzufordern; die 
einzelnen Stücke sind thunlichst in der 
Reihenfolge des Verzeichnisses auszurufen 
und den Kauflustigen zur Besichtigung 
vorzuzeigen. Dem Auftraggeber und dem 
Eigentümer des Pfandes ist das Mitbieten 
zu gestatten. Das Gebot des Eigentümers, 
ingleichen, wenn das Pfand für eine 
fremde Schuld haftet, das Gebot des 
Schuldners, ist, sosern nicht der Auftrag¬ 
geber ein anderes bestimmt, zurückzuweisen, 
wenn nicht der gebotene Betrag sogleich 
bar erlegt wird. Dem Zuschlag an den 
Meistbictenden soll ein dreimaliger Aufruf 
vorangehen. Gold- und Silbersachen dür¬ 
sen nicht unter dem Gold- oder Silber¬ 
werte augeschlagen werden. 

9. Wenn die Versteigerungsbedingungen 
nicht ein anderes ergeben oder der an¬ 
wesende Auftraggeber nicht ein anderes 
bestimmt, hat der Ersteher den zugeschla¬ 
genen Gegenstand gegen Zahlung des Kauf¬ 
geldes sogleich in ang zu nehmen. 
Unterbleibt die Zahlung bis zum Schlusse 
des Termins oder bis zu dem in den Ber¬ 
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Die erforderlichen Be¬ 
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steigerungsbedingungen bestimmten Zeit¬ 
punkte, so kann die Wiederversteigerung zu 
Lasten des Erstehers sofort vorgenommen 
werden. 

10. Die Zahlung des Kaufgeldes unter¬ 
bleibt, wenn der Zuschlag dem Pfand¬ 
gläubiger erteilt ist; der Gerichtsvollzieher 
ist zur Herausgabe der Sachen an ihn nur 
verpflichtet, wenn der Betrag seiner Ge¬ 

erforderlichen Stempels bar erlegt wird. 
11. Die Versteigerung ist einzustellen, 

sobald der Erlös zur Befriedigung des 
Gläubigers und zur Deckung der inr 
hinreicht. Der Gerichtsvollzieher hat des¬ 

halb die bereits erzielten Erlöse von Zeit 
zu Zeit zusammenzurechnen. 

12. Ueber die Versteigerung ist ein Pro¬ 
tokoll aufzunehmen. Das Protokoll muß 
insbesondere enthalten: 

a) den Namen des Pfandgläubigers und 
des Eigentümers der Pfänder; wenn 
das Pfand für eine fremde Schuld 
haftet, auch den Namen des Schuld¬ 
ners: 

b) den Betrag der Forderung und der 
Kosten, wegen deren der Gläubiger 
aus dem Pfande seine Befriedigung 
sucht; 

JPc) den Hinweis auf die gesetzlichen Ver¬ 
steigerungsbedingungen oder den 
Wortlaut der Bedingungen, insoweit 
sie von den gesetzlichen abweichen, und 
die Bemerkung, daß die Gegenstände 
als Pfand verkauft werden; 

d) die Bezeichnung der ausgebotenen Ge¬ 
genstände, die abgegebenen Meistgebote 
und die Namen der Bieter, denen der 
Zuschlag erteilt ist; 

e) die Angabe, daß der Kauspreis ge¬ 
zahlt oder daß die Zahlung und die 
Uebergabe der Sache unterblieben ist. 

Ein zurückgewiesenes Gebot ist im Pro¬ 
tokolle gleichsalls zu vermerken, aber nicht 
in die für das Meistgebot bestimmte 
Spalte aufzunehmen. Bei Gold= und Sil¬ 
bersachen ist zutreffendenfalls zu beurkun¬ 
den, daß des wiederholten Aufrufs unge¬ 
achtet ein genügendes Gebot nicht abge¬ 
geben worden ist. 

13. Das Protokoll braucht nicht im 
Ganzen vorgelesen zu werden. Von den 
Bielern brauchen nur diejenigen, welche 
den Zuschlag erhalten, und in dem Falle, 
doß der Zuschlag im Termine nicht erteilt 
ist, diejenigen, die an ihr Gebot gebunden
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bleiben, in oder unter dem Protokolle zu 
unterzeichnen oder ihr Handzeichen beizu¬ 
fügen. Entfernt sich ein Beteiligter, be¬ 
vor er unterschrieben oder ein Handzeichen 
gemacht hat, oder kann ein Beteiligter 
nicht schreiben und auch kein Handzeichen 
beifügen oder wird die Unterzeichnung ver¬ 
weigert, so ist der Grund anzugeben, aus 
welchem die Unterzeichnung unterblieben ist. 
n 14. Ein freihändiger Verkauf findet 
att: 
a) bei Wertpapieren, Waren und an¬ 

deren Pfändern, die eine Börsen= oder 
Marktpreis haben: 

b) bei Gold= und Silbersachen, deren 
Versteigerung fruchtlos versucht wor¬ 
den ist; 

e) bei Sachen anderer Art auf Anord¬ 
nung des Amtsgerichts. 

Der Berkauf ist unter entsprechender 
Anwendung der Vorschriften im §8 66 d. 
Anw., bei den zu a) bezeichneten Sachen 
jedoch zum laufenden Preise und unter 
Beizeichnung der Sache als Pfand vorzu¬ 
nehmen. Der Pfandgläubiger kann solche 
Pfänder, die einen Börsen= oder Markt¬ 
preis haben, statt durch freihändigen Ver¬ 
kauf auch durch Versteigerung veräußern 
lassen, sofern es sich nicht um die 
im § 1295 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
bezeichneten indossablen Papiere handelt. 

15. Der Erlös der Versteigerung oder 
des freihändigen Verkaufs ist nach Abzug 
der Gebühren und Auslagen des Gerichts¬ 
vollziehers unverzüglich an den Auftrag. 
geber abzuführen. Dies gilt auch dann, 
wenn der Erlös den Betrag der Forderung 
und der Kosten übersteigt, es sei denn, 
daß der Gläubiger den Gerichtsvollzieher 
beauftragt hat, den verbleibenden Ueber¬ 
schuß an den Eigentümer des Pfandes 
abzuführen oder für diesen zu hinterlegen. 
Die Benachrichtigung des Eigentümers 
über das Ergebnis des Pfandverkaufs ist 
dem Pfandgläubiger zu Überlassen. 

16. Ist der Pfandgläubiger ein ge¬ 
werbsmäßiger Pfandleiher, so sind die zum 
Teil abweschenden Vorschriften der 9 
bis 16 des Gesetzes über das Pfandleih¬ 
gewerbe vom 17. März 1881 (vergl. A.=G. 
5. B.G.B. Artikel 41) zu beachten. 

17. Die Vorschriften über den Pfand¬ 
verkauf finden nach gesetzlicher Vorschrift 
auch Anwendung auf eine Versteigerung, 
die zwecks Auseinandersetzung unter den 
Teilnehmern an einer Gemeinschaft oder 
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unter Miterben vorgenommen wird, oder 
die der Beſitzer einer beweglichen Sache 
veranlaßt, um sich wegen seiner Verwen¬ 
dungen aus der Sache zu befriedigen (B. 
G.B. 88 753, 2042, 1003). 

18. Hat der Pfandgläubiger einen voll¬ 
streckkaren Titel gegen den Eigentümer 
erlangt, aus dem sein Recht zum Ver¬ 
kausfe des Pfandes hervorgeht, so kann er 
seine Befriedigung aus dem Pfande statt 
durch Pfandverkauf auch durch die Ver¬ 
äußerung des Pfandes nach den für ge¬ 
pfändete Sachen geltenden Vorschriften 
betreiben (B.G. B. § 1233 Abs. 2). Er 

hat alsdann das Pfand an einen von ihm 
zu beauftragenden Gerichtsvollzieher her¬ 
auszugeben. In dem Uebernahmeproto¬ 
kolle sind die einzelnen Stücke in der für 
das Pfändungsprotokoll vorgeschriebenen 
Art aufzuführen. Die Unterbringung und 
Verwertung der Gegenstände sowie die 
Berrechnung und Abführung des Erlöses 
geschieht nach den Regeln des Zwangs¬ 
vollstreckungsverfahrens. 

19. Bei der Geltendmachung des kauf¬ 
männischen Zurückbehaltungsrechts bedarf 
der Gläubiger eines vollstreckbaren Titels 
über sein Recht zur Befriedigung aus den 
zurückbehaltenen Gegenständen auch dann, 
wenn die Geltendmachung im Wege des 
Pfandverkaufs erfolgen soll (O.G.B. 371). 
Bei einem Pfandverkaufe, der auf Grund 
eines kaufmännischen Zurückbehaltungs¬ 
rechts oder auf Grund eines Pfandrechts 
der im 8 368 des Handelsgesetzbuchs be¬ 
zeichneten Art vorgenommen wird, ver¬ 
kürzt sich die nach der Androhung des 
Verkaufs zu beobachtende Frist auf eine 
Woche. Bei einem Pfandverkauf im Auf¬ 
trage eines Frachtführers oder Verfrachters 
sind die Androhung und die Benachrich¬ 
tigungen an den Empsänger des Gutes 
und nur, wenn dieser die Annahme des 
Gutes verweigert oder wenn er nicht zu 
ermitteln ist, an den Absender zu richten 
(H.G. B. §8 440, 623). Der Kommissär 
kann auch dann in Ansehung des Kom¬ 
missionsguts zum Pfandverkaufe schreiten, 
wenn er dessen Eigentümer ist; der Pfand¬ 
verkauf geschieht alsdann für Rechnung 
des Kommittenten. 

8& 99. 1. Gründet der Auftraggeber 
seine gesetzliche Ermächtigung zur Ver¬ 
steigerung auf andere als die im § 98 
d. Anw. bezeichneten Vorschriften, läßt er 
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insbeſondere Sachen verſteigern, weil ſie 
dem Verderben ausgeſetzt ſind (B. G. B. 
88 966, 1219; H. G. B. 88 379, asgsg, 391, 
437), weil er ſich durch Hinterlegung des 
Erlöses von einer Schuld befreien will 
(B.G.B. § 383), weil er als Pfandgläu¬ 
gläubiger durch eine zu besorgende Wert¬ 
minderung des Pfandes seine Sicherheit 
für gefährdet erachtet (B.G. B. § 1219, 
1220) oder weil er gemäß § 373 des 
Handelsgesetzbuchs zum Selbsthilfeverkause 
schreitet, so finden die Vorschriften über 
den Psandverkauf keine Anwendung. Die 
nach den gesetzlichen Vorschriften elwa er¬ 
sorderliche Androhung des Verkaufs, in¬ 
gleichen die im Fall des § 966 des Bür¬ 
herlichen Gesetzbuchs erforderliche Anzeige 
bei der Polizeibehörde bleibt dem Auf¬ 
traggeber überlassen. 

2. Die zum Verkause gestellten Sachen 
sind in ein dem 8 98 Abs. 3 d. Anw. 
entsprechendes Verzeichnis einzutragen. 
Die Versteigerungsbedingungen, die Fia 
und den Ort der Versteigerung sowie die 
Art der Bekanntmachung hat der Auftrag¬ 
tzeber zu bestimmen. Der Gerichtsvoll¬ 
zieher hat den Auftraggeber nötigenfalls 
darauf hinzuweisen, daß der Gegner den 
Verkauf als für seine Rechnung geschehen 
nicht anzuerkennen brauche, wenn er zu 
ungewöhnlichen oder den Umständen des 
Falles nicht angemessenen Bedingungen, 
z. B. unter Ausschluß der Gewährleistung, 
vorgenommen worden ist. Bleibt die Be¬ 
stimmung dem Gerichtsvollzieher überlas¬ 
sen, so erfolgt die Versteigerung ohne 
besondere Bedingungen nach den für den 
Kauf geltenden Vorschrifsten des Bürger¬ 
gerlichen Gesetzbuchs und die Bekanntma¬ 
chung, wenn sie erforderlich oder ohne Ge¬ 
fährdung des Versteigerungszwecks aus¬ 
führbar ist, in der üblichen und der Wich¬ 
tigkeit der Gegenstände entsprechenden Art. 

3. Von dem Versteigerungstermine sind 
der Auftraggeber und nach dessen näherer 
Bestimmung die Personen, für deren Rech¬ 
nung der Verkauf erfolgt, zu benachrich¬ 
tigen. Bei Gold= und Silbersachen findet 
die Vorschrift des § 1240 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs keine Anwendung. Die Ver¬ 
steigerung ist so lange fortzusetzen, bis alle 
zum Verkause stehenden Sachen ausge¬ 
boten sind, wenn nicht der Auftraggeber 
den früheren Schluß verlangt. 

4. Das Protokoll muß den gesetzlichen 
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Vorschriften des § 98 Abs. 12 zu a bis 
e finden entsprechende Auwendung. Die 
Bemerkung, daß die Sache als Pfand 
ausgeboten werde, ist nur aufzunehmen, 
wenn der Fall des § 1219 des Bürger¬ 
lichen Gesetzbuchs vorliegt. Der Erlös ist 
nach Abzug der Gebühren und Auslagen 
des Gerichtsvollziehers an den Auftrag¬ 
geber abzuführen oder auf sein Verlangen 
für die von ihm bestimmten Personen zu 
hinterlegen. 

5. Wird der Gerichtsvollzieher in den 
vorbezeichneten Fällen beauftragt, Sachen, 
die einen Börsen= oder Marktpreis haben, 
aus freier Hand zu veräußern, so ist der 
Verkauf unter entsprechender Anwendung 
des § 66 d. Anw., jedoch, wenn der 
Auftraggeber nicht ein anderes bestimmt 
hat, zum laufenden Preise vorzunehmen. 

6. Nach den vorstehenden Vorschriften 
ist auch die Veräußerung einer Aktie oder 
eines Anteilsrechts im Auftrage einer Ak¬ 
tiengesellschaft in den Fällen der 88 290, 
220 des Handelsgesetzbuchs zu bewirken. 
Dagegen geschieht die Veräußerung eines 
Bergwerksanteils im Auftrage der Gewerk¬ 
schaft im Falle des § 131 des Preußischen 
Berggesetzes ausschließlich im Wege der 
Zwangsvollstreckung. 

  

8 100. 1. Der Gerichtsvollzieher soll 
Aufträge zu freiwilligen Versteigerungen 
nicht aufsuchen, er ist zu deren Ablehnung 
ohne Angabe von Gründen befugt. Er ist 
zur Ablehnung verpflichtet, wenn gegen 
die Befugnis des Auftraggebers, über die 
zu versteigernden Sachen zu verfügen, Be¬ 
denken obwalten, wenn der Verdacht be¬ 
steht, daß die Form der Versteigerung zur 
Verdeckung unlauterer Absichten, insbeson¬ 
dere zur Umgehung der den Gewerbebetrieb 
oder die Gewerbesteuer betreffenden Vor¬ 
schristen, z. B. des Gesetzes vom 27. Fe¬ 
bruar 1880 betreffend die Besteuerung des 
Wanderlagerbetriebs oder der Vorschriften 
über den Kleinhandel mit Branntwein und 
Spiritus (§ 33 der Gewerbeordnung) be¬ 
nußt werden soll oder wenn bei Ausver¬ 
käufen der Verdacht einer unrichtigen An¬ 
gabe über den Anlaß und den Zweck des 
Verkaufs besteht (§ 1 Abs. 1 des Reichs¬ 
gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren 
Wettbewerbs vom 27. Mai 1896). 

2. Bei der Bekanntmachung, der Ber¬ 
steigerung und den mit ihr zusammen¬ 

Grund der Versteigerung angeben. Die hängenden Berrichtungen ist deutlich er¬
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kennbar zu machen, daß es sich um eine 
freiwillige Versteigerung handelt. 

3. Die zum Verkaufe gestellten Sachen 3 
find in ein dem § 98 Abs. 3 Satz 1 
bis 3 d. Anw. entsprechendes Verzeichnis 
einzutragen. Erfolgt eine Abschätzung, so 
ist in dem Verzeichnisse bei den einzelnen 
Sachen der Schätzungswert zu vermerken; 
das Gleiche gilt von dem Gold= oder 
Silberwerte, wenn er festgestellt ist. Die 
Aufstellung des Verzeichnisses kann unter¬ 
bleiben, wenn der Auftraggeber die Sa¬ 
chen im Besitze behält und auf die An¬ 
sertigung des Verzeichnisses verzichtet. Der 
Verzicht ist aktenkundig zu machen. 

4. Die Bersteigerungsbedingungen, die 
Zeit und den Ort der Versteigerung, sowie 
die Art der Belanmmachung ba der Auf¬ 
traggeber zu bestimmen. Bleibt die Be¬ 
stimmung dem Gerichtsvollzieher überlas¬ 
sen, so hat er die Versteigerungsbedingun¬ 
gen nach seinem Ermessen festzusetzen und 
die Bekauntmachung in der ortsüblichen 
Weise zu bewirken. 

5. Die Versteigerungsbedingungen sind 
dem Auftraggeber, wenn er es verlangt, 
vor dem Termine mitzuteilen und, inso¬ 
weit sic von den für den Kauf geltenden 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
Wweichen. in das Protokoll aufzunehmen. 
Der Auftraggeber ist von dem Versteige¬ 
rungstermin und von dessen Ergebnis 
rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. 

6. Der Auftraggeber kann sich den Zu¬ 
schlag vorbehalten. Ist dies nicht ge¬ 
schehen, so erfolgt der Zuschlag durch den 
Gerichtsvollzieher nach dreimaligem Auf¬ 
rufe. Der Gerichtsvollzieher hat die zu¬ 
geschlagene Sache dem Ersteher abzuliefern. 
und den Kaufpreis in Empfang zu neh¬ 
men, sofern nicht der Auftraggeber ein 
anderes bestimmt. 

7. Das Protokoll über die freiwillige 
Versteigerung muß enthalten: 

a) den Namen des Auftraggebers: 
b) eine genaue Bezeichnung der zum 

Berkause gestellten Gegenstände und 
den Worttrur der Versteigerungsbe¬ 
dingungen, insoweit sie von den Vor¬ 
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
über den Kauf abweichen; 

Jpch den Betrag des Meistgebots und den 
Namen des Meistbietenden, ferner 
dessen Unterschrift oder die Bemer¬ 
lung, aus welchem Grunde sie sehlt: 

d) die Angabe, ob die Uebergabe der   
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Sache und die Zahlung geschehen oder 
der Zuschlag nicht erteilt ist; 

e) die Maßnahmen, die beim Ausblei¬ 
ben der Zahlung getroffen sind. 

Ist der Zuschlag an einen anderen als 
den Meistbietenden erteilt, so ist das Ge¬ 
bot sowie der Name desjenigen zu ver¬ 
zeichnen, der den Zuschlag erhält. Wird 
der Zuschlag nicht im Termin erteilt, so 
ist das Gebot sowie der Name desjenigen 
anzugeben, welcher an sein Gebot gebun¬ 
den bleibt. 

8. In einem Rechtsstreite, der zwischen 
dem Auftraggeber und dem Ersteher ciner 
versteigerten Sache anhängig wird, darf 
der Gerichtsvollzieher, der die freiwillige 
Versteigerung vorgenommen hat, amtliche 
Verrichtungen, wie Zustellungen, Zwangs¬ 
vollstreckungen und dergleichen nicht vor¬ 
nehmen. 

§ 101. 1. Wird dem Gerichtsvoll¬ 
Mehrr vom Amtsgerichte die öffentliche 

erpachtung eines Grundstücks, einer 
Fruchtnutzung, eines nutzbaren Rechtes 
u. s. w. übertragen, so hat er sich wegen 
Festsetzung der Pachtbedingungen mit dem 
Verpächter in Verbindung zu setzen, wenn 
nicht das Gericht ihm die Pachtbedingun¬ 
gen bereits mitgeleilt hat. Für die Er¬ 
ledigung des Auftrags, insbesondere die 
Zeit und den Ort sowie die Bekanntma¬ 
chung des Termins und das in dem Ter¬ 
mine zu beobachtende Verfahren sind die 
Weisungen des Verpächters maßgebend. 
Bleibt die Bestimmung dem Gerichtsvoll¬ 
zieher überlassen, so hat er nach seinem 
Ermessen zu verfahren, jedoch die örtlichen 
Gewohnheiten, z. B. bei der Bekanntgabe 
des Pachttermins, thunlichst zu berücksich¬ 
tigen. Es empfiehlt sich, den Zuschlag in 
der Regel dem Berpächter vorzubehalten, 
diesem auch die Einweisung des Meist¬ 
bietenden in die Pachtung sowie die Er¬ 
hebung des Pachtzinses zu üÜberlassen. 

2. Ueber den Hergang bei der Verpach¬ 
tung ist ein Protokoll auszunehmen; dieses 
muß insbesondere enthalten: 

a) den Namen des Verpächters und 
einen Hinweis auf den gerichtlichen 
Auftrag; 

b# eine genaue Bezeichnung des zu ver¬ 
pachtenden Gegenstandes und den 
Wortlaut der Pachtbedingungen, salls 
diese nicht dem Protokoll als Anlage 
beigefügt werden:
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c) den Betrag des Meistgebots und den 
Namen des Meistbietenden, ferner 
dessen Unterschrift oder die Bemer¬ 
kung, aus welchem Grunde sie fehlt: . 

d) die Bemerkung, ob der Zuschlag er¬ 
teilt oder die Entscheidung über den 
Zuschlag dem Verpächter vorbehalten 
worden ist. 

Bleiben nach den Pachtbedingungen 
außer dem Meistbietenden noch andere Bie¬ 
lter bis zur Entscheidung des Verpächters 
an ihre Gebote gebunden, so muß das 
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Protokoll auch die Namen dieser Bieter 
und den Betrag ihrer Gebote ergeben. 

3. Von dem Termin und von dessen 
Ergebnis ist der Verpächter rechtzeitig in 
Kenntnis zu setzen. . 

4. Wenn der Auftrag vollständig er¬ 
ledigt ist, insbesondere die von den Be¬ 
teiligten erbetenen Abschriften erteilt 
sind, hat der Gerichtsvollzieher das 
Protokoll nebst allen entstandenen Schrift¬ 
stücken mit einem kurzen Bericht über die 
Erledigung dem Amtsgericht einzureichen. 

VII. Siegelnngen. GEutsiegelungen, Vermögensverzeichmisse. 

4102. 1. Ter Gerichtsvollzieher ist 
zuständig, im Auftrage des Gerichts oder 
bei einem Konkurse im Auftrage des Kon¬ 
kursverwalters Siegelungen und Entsiege¬ 
lungen zu bewirken sowie Vermögensver¬ 
zeichnisse, insbesondere Nachlaßinventare 
(B.G.B. §5 1993) aufzunehmen. Zur Auf¬ 
nahme eines Inventars ist der Gerichts¬ 
vollzieher auch im Auftrage der General¬ 
kommission zuständig (vergl. Gesetz, be¬ 
treffend das Anerbenrecht bei Renten- und 
Ansiedelungsgütern, vom #. Juni 1895, 

20) 
2. Aufträge der Beteiligten zu einem 

der im Abs. 1 bezeichneten Geschäfte darf 
der Gerichtsvollzieher nicht entgegenneh¬ 
men. Der Antragsteller ist an das Gericht 
zu verweisen. i 

103. 1. Insoweit von dem Gerichte 
nicht ein anderes bestimmt ist, hat der 
Gerichtsvollzieher nach den Vorschriften der 
Abs. 2 bis 15 zu verfahren. 

2. Bei der Siegelung zur Sicherung 
eines Nachlasses sind die am Orte an¬ 
wesenden Erben und Verwandten des Erb¬ I 
lassers und, falls keine Verwandten oder 
Erben anweſend ſind, andere geeignete 
Ankunftspersonen zuzuziehen. 

3. Verfügungen von Todeswegen, die 
im Nachlasse vorgefunden werden, hat 
der Gerichtsvollzieher in jedem Falle an 
sich zu nehmen und unverzüglich an das 
Amtsgericht abzuliefern. 

4. In gleicher Weisc ist mit vorgefunde¬ 
nem Gelde, mit Wertpapieren und anderen 
wertvollen oder wichtigen Urkunden sowie 
mit Kostbarkeiten zu verfahren. Nur aus 
besonderen Gründen und wenn die Sicher¬ 
heit eine genügende ist, können sie unter 

  

  

gehöriger Aufsicht in der Sterbewohnung 
belassen werden. 

5. Die in den Absäten 3, 4 bezeichneten 
Urkunden und Gegenstände sind in dem 
Protokoll einzeln zu verzeichnen, die Wert¬ 
papierc mit Angabe des Nennwerts. Sind 
die Wertpapiere mit Buchstaben und Num¬ 
mern versehen, so sind auch diese zu ver¬ 
merken. Sind Erneuerungsscheine vor¬ 
handen, so ist dies anzugeben. Auch ist 
anzugeben, von welcher F# an die vor¬ 
handenen Zins- und Gewinnanteilscheine 
laufen. 

6. Bewegliche leblose Sachen sind, soweit 
sie nicht unter die Abs. 2 bis 4 fallen, 
thunlichst in verschließbaren Räumen oder 
Behältnissen unterzubringen. Die Thüren 
dieser Räume sowie die Behältnisse sind zu 
verschließen und unter Verwendung von 
Papierstreisen, Leinwandstreifen, Bind¬ 
jaden oder in anderer Weise mit dem 
Dienstsiegel so zu versiegeln, daß sie ohne 
Verletzung des Verschlusses nicht eröffnet 

werden können: Fenster sind zu schließen 
und nötigenfalls in gleicher Weise zu ver¬ 
siegeln. Die Zahl der Siegel und die 
Stellen, wo sie angelegt sind, sind im 
Protokoll anzugeben. ie Schlüssel hat 
der Gerichtsvollzieher mit Merkzeichen zu 
versehen und entweder an sich zu nehmen 
oder sonst sicher unterzubringen; ihre Zahl 
sowie die Art ihrer Verwahrung ist im 
Protokolle zu vermerken. Die Anwesenden 
sind darauf hinzuweisen, daß sie sich jeder 
Beschädigung und der Ablösung der Siegel 
bei Vermeidung der gesetzlichen Strafen 
zu enthalten haben. Räume, deren Weiter¬ 
benugtung nicht entbehrt werden kann, sind 
ofsen zu halten. 

7. Den Erben, den Verwandten des 
Erblassers oder einer geeigneten anderen
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Person kann vorgefundenes Geld zur Be¬ 
sorgung des Begräbnisses und zur einst¬ 
weiligen Fortführung des Haushalts, der 
Landwirtschaft oder des Gewerbes gegen 
Empfangsbescheinigung ausgehändigt wer¬ 
den. Auch können ihnen sonstige zu diesen 
Zwecken notwendige Sachen kübergeben 
werden. 

8. Hat der Erblasser Landwirtschaft oder 
ein Gewerbe betrieben, so ist die Siege¬ 
lung insoweit zu beschränken, daß der 
weitere Betrieb stattfinden kann, es sei 
denn, daß die Schließung des Betriebs 
von dem Amtsgericht angeordnet wor¬ 
den ist. 

9 Die außer Siegelung gelassenen Ge¬ 
genstände sind zu verzeichnen, es sei denn, 
daß bei einzelnen von ihnen eine Siche¬ 
rung aus besonderen Gründen entbehrlich 
ist. In dem Verzeichnisse ist der Wert 
der einzelnen Gegenstände anzugeben, so¬ 
weit dies zur Feststellung angemessen er¬ 
scheint. 

10 Einzelne Nachlaßsachen, insbeson¬ 
dere Tiere, können einem Drirten zur Ob¬ 
hut anvertraut oder bei dringender Gefahr 
des Verderbens veräußert werden; der 
Erlös ist unverzüglich an das Amtsgericht 
abzuliefern. 

11. Nötigenfalls ist zur Sicherung des 
Nachlasses ein Aufseher zu bestellen. 

12. Werden in dem Nachlaß eines Be¬ 
amten bei der Ausführung der Siegelung 
amtliche Akten oder sonstige Sachen, deren 
Herausgabe auf Grund des Dienstverhält¬ 
nisses verlangt werden kann, vorgesunden, 
so ist dies im Protokolle besonders zu ver¬ 
merken. Der Gerichtsvollzieher hat für 
die sichere Verwahrung dieser Sachen zu 
sorgen, wenn nicht die Behörde, welcher 
der Verstorbene angehörte, oder die Auf¬ 
sichtsbehörde für die Sicherung der Sachen 
sorgt. Die Vorschriften über den Nachlaß 
von Beamten finden auch Anwendung auf 
den Nachlaß von Offizieren des Heeres 
und der Marine. 

13. Das Protokoll soll den Hergang 
bei der Siegelung beschreiben. Es soll 
außer den Angaben, die in den vorher¬ 
gehenden Absätzen vorgeschrieben sind, na¬ 
mentlich enthalten: « 

a) den Ort und die Zeit der Verhand¬ 

lung; 
b) die Bezeichnung des Erblassers und 

der bei der Verhandlung zugegen ge¬ 
wesenen Personen:   
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c) die Bezeichnung des Auftrags: 
d) die Unterschrift des bestellten. Auf¬ 

sehers und derjenigen Personen, wel¬ 
chen Nachlaßsachen, die außer Siege¬ 
lung geblieben sind, anvertraut sind, 
sowie die Angabe, in welcher Weise 
der Gerichtsvollzieher deren Persön¬ 
lichkeit festgestellt hat; 

e) die Unterschrift des Gerichtsvoll¬ 
zichers. 

11. Das Protokoll ist unverzüglich dem 
Amtsgericht einzureichen. 

15. Die Vorschriften dieses Paragraphen 
finden entsprechende Anwendung, wenn der 
Gerichtsvollzieher von dem Konkursverwal¬ 
ter mit der Siegelung einer Konkursmasse 
beauftragt ist. Statt der im Abs. 1 be¬ 
zeichneten Personen ist der Gemeinschuld 
ner und, wenn er es verlangt, der Kon¬ 
kursverwalter zuzuziehen. Das Protokoll 
ist dem Konkursverwalter zu übersenden. 

  

8 104. 1. Die Abnahme der Siegel 
geschieht auf Anordnung des Amtsgerichts 
oder im Auftrage des Konkursverwalters, 
der die Siegelung veranlaßt hatte. 

2. Bei der Abnahme der Siegel ist zu 
untersuchen, ob die in dem Siegelungs¬ 
protokoll angegebenen Siegel noch vor 
handen und unverletzt sind. Der Befund 
ist in einem Protokolle festzustellen. Das. 
Protokoll ist unverzüglich dem Amtsgericht 
oder dem Konkursverwalter zu übersenden. 

8§ 105. 1. Bei der Erteilung des Auf¬ 
trags zur Aufnahme eines Bermögensver¬ 
zeichnisse¬, insbesondere eines Nachlaßin¬ 
ventars, bestimmt das Gericht, bei der 
Aufzeichnung einer Konkursmasse der Kon¬ 
kursverwalter, in welcher Art und in wel¬ 
chem Umfange das Verzeichnis aufzuneh¬ 
men ist und welche Personen bei der Auf¬ 
nahme zuzuziehen sind. Im übrigen sind, 
sofern nicht in dem Auftrag, inebesondere 
in Bezug auf die Angabe des Wertes und 
der Verbindlichkeiten, abweichende Be¬ 
stimmungen getroffen sind, die nachstehen¬ 
den Vorschriften zu beobachten. 

2. Der Gerichtsvollzieher hat die Ver¬ 
mögensgegenstände und die Verbindlich 
keiten nach folgenden Titeln zu verzeich¬ 
#nen: 

1. Grundstücke; 
2. Geld, mit Einschluß des Papiergel¬ 

des, Banknoten: 
3. Wertpapiere; 
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4. Forderungen, mit Einschluß der Hy¬ 
potheken-, Grundschuld- und Renten¬ 
schuldforderungen; 

uGegenstände aus Edelmetall, Juwe¬ 
len und sonstige Kostbarkeiten; 
Kunstgegenstände, soweit sie nicht un¬ 
ter Titel 5 fallen, Bilder, Uhren; 
Möbel, Vorhänge, Teppiche, Decken; 
Porzellan, Steingut, Glassachen; 
zur Hauswirtschaft bestimmte Geräte 
aus unedlem Metall, Holz, Stein und 
anderen Stoffen: 

10. Leinen, Wäsche mit Ausnahme der 
Leibwäsche, und Betten; 

11. Leibwäsche und Kleidungsstücke; 
12. Bücher, Landkarten, Schriften; 
13. Instrumente, Waffen; 
14. Handwerkszeug, Maschinen und son¬ 

stige zu landwirtschaftlichem oder ge¬ 
werblichem Betriebe bestimmte Geräte; 

15. Fahrzeuge und Geschirr: 
16. Tiere; 
17. Vorräte zum Verbrauch in der Haus¬ 

wirtschaft; 

EC
# 

* 
1
 

18. Warenvorräte, landwirtschaftliche oder 
die darüber aufgenommene Urkunde ist gewerbliche Vorräte; 

19. sonstige Sachen und Rechte; 
20. Verbindlichkeiten. 

3. Ob in Ansehung der Titel 1, 2, 3, 
4 und 18 etwas vorhanden ist oder nicht, 
ist immer zu vermerken. Im übrigen 
können die Titel, bei denen nichts zu ver¬ 
zeichnen ist, ausgelassen werden. 

4. Die Verzeichnung der Wertpapiere 
erfolgt nach Maßgabe des § 103 Absl. 4 
der Anw. Bei verzinslichen Forderun¬ 
gen sind der Zinssatz, die Zinstermine und 
der Betrag der Zinsrückstände anzugeben. 
Urkunden, durch welche Vermögensrechte 
nachgewiesen werden, z. B. Sparkassenbü¬ 
cher, Schuldscheine, Versicherungspolicen, 
Pfandscheine, sind bei den Posten aufzu¬ 
führen, zu welchen sie gehören. 

5. In einer besonderen Spalte ist der 
Wert der Gegenstände anzugeben. Soweit 
es zur Bestimmung des Wertes erforder¬ 
lich ist, sind die Gegenstände zu beschrei¬ 
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ben. Ist eine besondere Taxe ausgenom¬ 
’men, so ist der Taxwert anzugeben. 

6. Die Gesamtsumme der einzelnen Titel 
1 bis 19 sind zusammenzuzählen; von 
dem Betrage ist die Gesamtsumme der 
Verbindlichkeiten (Titel 20) abzuziehen. 

7. Der Gerichtsvollzieher hat bei der 
Aufnahme des Verzeichnisses darauf hin¬ 
zuwirken, daß die Beteiligten über das 
Vermögen, insbesondere über die Forde¬ 
rungen und Verbindlichkeiten, richtige und 
vollständige Erklärungen abgeben. Die 
beweglichen Sachen hat er sich vorzeigen 
zu lassen. 

8. Wird von den Beteiligten eine Ver¬ 
sicherung der Richtigkeit und Vollständig¬ 
keit des Verzeichnisses abgegeben, so ist 
diese Erklärung in dem Protokoll (Abs. 9) 
zu beurkunden. 

9. Ueber die Aufnahme des Verzeich-¬ 
nisses ist ein Protokoll zu errichten. Ein 
etwa beschaffter Auszug aus den öffent¬ 
lichen Büchern und, falls ein Beteiligter 

den Zustand oder den Wert einer Sache 
durch Sachverständige hat seststellen lassen, 

dem Protokoll als Anlage beizufügen. 
10. Im Protokolle brauchen die vorge¬ 

fundenen Vermögensgegenstände nicht nach 
den im Abs. 2 angegebenen Titeln auf¬ 
geführt zu werden. Es genügt die An¬ 
gabe, welche Gegenstände in den einzelnen 
Räumen und Behältnissen vorgefunden 
sind: auf Grund des Protokolls ist als¬ 
dann das Verzeichnis gemäß Abs. 2 auf¬ 
zustellen. 

11. Das Protokoll sowie das Berzeich- 
nis ist unverzüglich dem Gericht oder dem 
Konkursverwalter, falls dieser den Auf¬ 
trag erteilt hatte, einzureichen. 

12. Wird ein Nachlaßinventar ausge¬ 
nommen, ſo iſt für die Verzeichnung der 
Beſtand ſowie der Wert zur Zeit des 
Todes des Erblassers maßgebend. In¬ 
zwischen eingetretene Veränderungen sind 
nachrichtlich zu vermerken. 

VIII. Beurkundung des thatsächlichen Angebets einer Leistung. 

106. 1. Der Gerichtsvollzieher ist 
zuständig, im Auftrag eines Beteiligten 
das thatsächliche Angebot einer Leistung 
zu beurkunden (A.-=G. z. G. V. G. § 74 
Nr. 1). Wird das Angebot der Leistung 

in Gegenwart des Gerichtsvollziehers von 
dem Schuldner oder einem anderen be¬ 
wirkt, so hat sich der Gerichtsvollzieher 
auf die Feststellung des Herganges zu be¬ 
schränken. Der Gerichtsvollzieher konn je¬
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doch an Stelle seines Auftraggebers und 
nach dessen Weisungen das zu beurkun¬ 
dende Angebot selbst vornehmen. 

2. Nimmt der Gläubiger die Leistung 
so, wie sie angeboten ist, an, so hat sie 
der Gerichtsvollzieher gesen Empfangsbe¬ 
scheinigung auszuliesern. Nimmt der Gläu¬ 
biger die Leistung nicht an, unterläßt er 
es, die etwa verlangte Gegenleistung an¬ 
zubieten, oder wird er nicht angetroffen, 
so hat der Gerichtsvollzieher diese That¬ 
sache festzustellen. 

3. Das aufzunehmende Protokoll muß 
enthalten: 

a) den Namen des Auftraggebers und 
der Person, der die Leistung ange¬ 
boten werden soll; 

b) eine genaue Bezeichnung der ange¬ 
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botenen Leistung und der etwa ver¬ 
langten Gegenleistung; 

Jßc, die Angabe, an welchem Orte, zu 
welcher Zeit und in welcher Art das 
Angebot geschehen ist; 

d) die Erklärungen des Schuldners oder 
des Gerichtsvollziehers und die Ant¬ 
wort des Gläubigers oder die Fest¬ 
stellung, daß der Gläubiger nicht an¬ 
getroffen ist. Im letzten Falle ist, 
wenn der Schuldner vor dem An¬ 
gebote die Leistung angekündigt hatte, 
auf die Ankündigung und die sie be¬ 
weisenden Urkunden Bezug zu neh¬ 
men. 

4. Das Protololl ist dem Austraggeber 
in der Urschrift auszuhändigen, eine Ab¬ 
schrist ist bei den Handakten des Gerichts¬ 
vollziehers zu verwahren. 

IX. Beurkundung einer Sinterlegung. 

8 107. 1. Der Gerichtsvollzieher ist 
zuständig, zu beurkunden, daß Geld, Wert¬ 
papiere oder Kostbarkeiten behufs Einsen¬ 
dung an die Hinterlegungskasse zur Post 
gegeben sind (§§ 17, 39 der Hinterle¬ 
gungsordnung). Er hat die abzusendenden 
Gegenstände mit der Hinterlegungserklä¬ 
rung genau zu vergleichen und sich durch 
eigene Wahrnehmung zu überzeugen, daß 

die verzeichneten Gegenstände verpackt und 
der Post übergeben werden. 

2. Die Form und der Inhalt der auf¬ 
zunehmenden Urkunde sind in den 88 17, 
39 der Hinterlegungsordnung bestimmt. 

Der Unterschrift ist das Dienstsiegel hin¬ 
zuzufügen. Die Urkunde ist dem Auf¬ 
traggeber in der Urschrift auszuhändigen. 

X. Verwaltungszwangsverfahren. 

8 108. 

Verordnung vom 15. November 1899, be¬ 
treffend das Verwaltungszwangsverfahren 
wegen Beitreibung von Geldbeträgen, fin¬ 
det die Ausführung der Zwangsvoll¬ 
streckung wegen der in Angelegenheiten der 
Justizverwaltung beizutreibenden Geldbe¬ 
träge durch den Gerichtsvollzieher statt; 
den Gerichtsvollziehern kann ferner nach 
Maßgabe der Anordnungen der Ressort¬ 
minister die Ausführung einer Zwangs¬ 
vollstreckung im Verwaltungszwangsver¬ 
jahren auch in anderen Fällen übertragen 
werden. Bei der Ausführung der Zwangs¬ 
vollstreckung hat der Gerichtsvollzieher nach 
den für das ordentliche Zwangsvoll¬ 
streckungsverfahren geltenden Vorschriften 
zu versahren. Die Voraussetzungen für 
die Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung 
bestimmen sich aber nicht nach der Civil¬ 
prozeßordnung, sondern nach der Verord¬ 
nung vom 15. November 1899. 

1. Nach § 6 der Königlichen 

  

2. Für das Verfahren des Gerichtsvoll¬ 
ziehers bei der Beitreibung von Gerichts¬ 
kosten sind die für die BVerwaltung der 
Gerichtskassen geltenden Vorschriften maß¬ 
gebend. Im übrigen hat der Gerichtsvoll¬ 
zieher bei Zwangsvollstreckungen im Ver¬ 
waltungszwangsverfahren nachstehende Vor¬ 
schriften zu beachten. 

3. Im Berwaltungszwangsverfahren 
wird der vollstreckbare Schuldtitel durch 
den von der Vollstreckungsbehörde erteilten 
Auftrag zur Zwangsvollstreckung ersetzt; 
dem Göhloner und Dritten Fegenüber 
wird der Gerichtsvollzieher zur Vornahme 
der Zwangsvollstreckung durch den ihm er¬ 
teilten und auf Verlangen einer beteilig¬ 
ten Person vorzuzeigenden schriftlichen 
Auftrag der Vollstreckungsbehörde ermäch¬ 
tigt (8§ 13 der Verordnung vom 15. No¬ 
vember 1899). Welche Behörde als Boll¬ 
streckungsbehörde anzusehen ist, bestimmt 
sich nach den Vorschriften der Verordnung
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vom 15. November 1899 und den dazu 
erlassenen Ausführungsvorschriften. Auf¬ 
träge, welche dem Gerichtsvollzieher durch 
den Rendanten der Gerichtskasse erteilt 
werden, sind im Verwaltungszwangsver¬ 
sahren auszuführen, sofern nicht in dem 
Auftrag ersichtlich gemacht ist, daß die 
Zwangsvollstreckung nicht im Verwal= 
tungszwangsverfahren erfolgt. Andere 
Justizbehörden müssen bei der Anordnung 
von Zwangsvollstreckungen, welche im 
Verwaltungszwangsverfahren auszuführen 
sind, in dem Auftrag ersichtlich machen, 
daß er im Verwaltungszwangsverfahren 
zu erledigen ist. 

4. Der Zwangsvollstreckung soll in der 
Regel eine Mahnung desjenigen, gegen 
welchen die Zwangsvollstreckung vorzunch¬ 
men ist, mit dreitägiger Zahlungsfrist vor¬ 
hergehen (§ 7 der Verordnung vom 15. 
November 1899). Ob hiernach die Zwangs¬ 
vollstreckung zulässig ist, hat lediglich die 
Vollstreckungsbehörde bei Erteilung des 
Auftrags zur Zwangsvollstreckung, nicht 
der Gerichtsvollzieher zu prüfen. 

5. Soweit es nach § 48 d. Anw. eines 
vollstreckbaren Titels gegen einen an einer 
Vermögensmasse Beteiligten bedarf, ist im 
Verwaltungszwangsverfahren ein gegen 
diesen Beteiligten erteilter Auftrag zur 
Zwangsvollstreckung erforderlich (§ 3 der 
Verordnung vom 15. November 1899).   

& 1 bis 2. 

6. Zu den bei der Zwangsvollstreckung 
miteinzuziehenden Kosten gehören auch die 
Kosten der Mahnung (§ 15 der Verord¬ 
nung vom 15. November 1899). 

7. Gegen die Pfändung kann sich der 
Schuldner nur schützen, wenn er entweder 
eine Fristbewilligung vorzeigt oder die 
vollständige Berichtigung des beizutreiben¬ 
den Geldbetrags durch Quittung oder durch 
Vorlegung eines Postscheins nachweist, aus 
welchem sich ergiebt, daß der beizutreibende 
Geldbetrag an die für die Einziehung 
zuständige Stelle eingezahlt ist. Zur Em¬ 
pfangnahme von Geldbeträgen ist der Ge¬ 
richtsvollzieher nur nach Maßgabe des 
ihm erteilten schriftlichen Auftrags ermäch 
tigt (§ 17 der Verordnung vom 15. Ne¬ 
vember 1899. 

8. Auf die Abnahme des Offenbarungs= 
eids im Verwaltungszwangsverfahren fin¬ 
den nach § 21 der Verordnung vom 15. 
November 1899 die Vorschriften der Civil¬ 
prozeßordnung Anwendung. Der Gerichts¬ 
vollzieher hat demgemäß bei Verhaftungen 
nach den Vorschriften der §§ 83, 84 d. 
Anw. zu verfahren. Die Vorauszahlung 
von Verpflegungskosten ist nicht erforder¬ 
lich, wenn die Leistung des Offenbarungs. 
eids wegen solcher Geldbeträge beantragt 
ist, welche an den Staat zu entrichten sind 
(§21 der Verordnung vom 15. November 
1899). 

Allgemeine Verfügung vom 68. Dezember 1899, 
betresfend die nicht durch Gesetz bestimmten Gebühren der 
Gerichtsvollzieher, sowie die Gebühren der Gerichtsvollzieher 

im Verwaltungszwangsverfahren. 
  

Auf Grund der durch Artikel 23 Abs. 2 des Gesetzes vom 27. Sep¬ 
tember 1899, enthaltend die landesgesetzlichen Vorschriften über die 
Gebühren der Rechtsanwälte und der Gerichtsvollzieher (Gesetz=Samml. 
S. 381), dem Justizminister erteilten Ermächtigung bestimme ich, was 
solgt: 

6 1. Für eine im Auftrag eines No¬ 
tars oder des Gerichtsschreibers eines Ge¬ 
werbegerichts nach den Vorschriften über 
Zustellungen von Amtswegen vorzuneh¬ 
mende Zustellung (Geschäftsanweisung für 
Gerichtsvollzieher 8 41 Abs. 2, 3) erhält 
der ichtsvollzieher 25 Pfennig. 

tz 2. Für die Uebergabe zundspschlicher 
Sachen an den Verwalter im Falle der 
Zwangsversteigerung oder der Zwangs¬ 
verwaltung (Geschäftsanweisung § 830 
Abs. 9) erhält der Gerichtsvollzieher die 
für die Entsetzung aus dem Besitz unbe¬ 
weglicher Sachen oder bewohnter Schiffe
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und die Einweisung in denselben in den 
§§ 8 Nr. 1, 10 der Gebührenordnung 
für Gerichtsvollzieher bestimmte Gebühr. 

  

8 3. Auf die Gebühren des Gerichts¬ 
vollziehers für die Vollstreckung gericht¬ 
licher Anordnungen in Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit (Geschäftsan¬ 
weisung § 93) finden die für Zwangs¬ 
vollstreckungen nach Maßgabe der Civil=¬ 
prozeßordnung geltenden Gebührenvor¬ 
schristen entsprechende Anwendung. 

  

8§ 4. Die Vorschriften über die Ge¬ 
bühren der Gerichtsvollzieher für freiwil¬ 
lige Versteigerungen (Artikel 20 des Ge¬ 
setzes vom 27. September 1899) finden 
auf alle Fälle Anwendung, in denen die 
Gerichtsvollzieher außerhalb der Zwangs¬= 
vollstreckung zu öffentlichen Versteigerun¬ 
gen oder freihändigen Verkäufen befugt 
sind, insbesondere auch im Falle der öf¬ 
sentlichen Verpachtung an den Meistbie¬ 
lenden (Geschäftsanweisung §§ 97 bis 
101). 

8 5. Auf die Gebühren des Gerichte¬ 
vollziehers für die Beurkundung des that¬ 

1) Abgedruckt im Bd. II. 

  

sächlichen Angebots einer Leistung (Ge¬ 
schäftsanweisung § 106) finden die für 
Wechselproteste nach Artikel 20 des Ge¬ 
setzes vom 27. September 1899 gelten¬ 
den Gebührenvorschriften entsprechende An¬ 

wendung. 

8 6. Für die Gebühren der Gerichts¬ 
vollzieher im Verwaltungszwangsverfah¬ 
ren (Geschäftsanweisung 8 108) ist der 
Taris zur Königlichen Berordnung vom 
15. September 1899 (Gesetz=Samml. S. 
545) 1) maßgebend, sofern dem Gerichtsvoll¬ 
zieher der Austrag zur Zwangsvoll= 
streckung von einer preußischen Justizbe¬ 
hörde oder einer anderen preußischen 
staatlichen Behörde, insbesondere einem 
Verwaltungsgericht oder einer Auseinan¬ 
dersetzungsbehörde erteilt wird. In an¬ 
deren Fällen kommen die für gerichtliche 
Zwangsvollstreckungen bestehenden Gebüh¬ 
renvorschriften zur Anwendung. Auf die 
im Verwaltungszwangsverfahren durch 
Gerichtsvollzieher bewirkten Ladungen zur 
Leistung des Offenbarungseids und die 
Verhaftungen zum Zwecke der Erzwingung 
dieses Eides finden die Vorschriften der 
Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher in 
allen Fällen Anwendung.



Königliche Verordnung, betr. das Grundbuchweſen. 
Bom 13. November 1899. 

—. — 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen cc. 
verordnen auf Grund des Artikel 186 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch und der §§ 2, 86, 87, 90, 91 der Grundbuch¬ 
ordnung, was folgt: 

Artikel 1. 

Die Grundstücke des Reichs, die Do¬ 
mänen und die sonstigen Grundstücke des 
Staates, die Grundstücke der Gemeinden 
und „anderer Kommunalverbände, der Kir¬ 
chen, Klöster und Schulen, die öffentlichen 
Wege und Gewässer sowic die Grundstücke, 
welche einem dem öffentlichen Verkehre 
dienenden Bahnunternehmen gewidmet 
sind, erhalten ein Grundbuchblatt nur auf 
Antrag eines Eigentümers oder eines Be¬ 
rechtigten. 

Artikel 2. 
Als amtliche Verzeichnisse der Grund¬ 

stücke im Sinne des 3 2 Abs. 2 der 
Grundbuchordnung dienen die Grund= und 
Gebäudesteuerbücher. 

Artikel 3. 

Für die aus der Anlage ersichtlichen 
Grundbuchbezirke und zur Anlegung des 
Grundbuchs gebildeten Teile von Grund¬ 
buchbezirken (Anlegungsbezirke) ist das 
Grundbuch mit dem Inkrafttreten des 
Bürgerlichen Gesetzbuches als angelegt an¬ 
zusehen; die bisher geführten Bücher gel¬ 
ten als Grundbücher im Sinne der Reichs¬ 
gesetze. 

Artikel 4. 

In den Landesteilen, in welchen die 
Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872 (Ge¬ 

  

  

setz-=Samml. S. 446) durch besondere Ge¬ 
setze eingeführt ist, finden die Vorschriften 
des Artikels 3 auch auf diejenigen in der 
Anlage nicht aufgeführten Grundbuchbe¬ 
zirke und Anlegungsbezirke Anwendung, 
in Ansehung deren vor dem Inkrafttreten 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs durch das 
Amteblatt bekannt gemacht ist, daß das 
Grundbuch als angelegt anzusehen sei. 
Ausgenommen sind jedoch die zu dem 
Bezirke gehörenden Grundstücke, die ein 
Grundbuchblatt von Amtswegen erhalten 
müssen, aber noch nicht erhalten haben: 
diese Grundstücke sind in der Bekannt¬ 
machung zu bezeichnen. 

Die Bekanntmachung erfolgt nach der 
Anweisung des Justizministers. 

Artikel 5. 

Für die übrigen Bezirke der im Ar¬ 
tikel 4 bezeichneten Landesteile bestimmt 
sich das Verfahren zur Anlegung der 
Grundbücher nach den für die einzelnen 
Landesteile erlassenen bisherigen Vor¬ 
schriften, soweit nicht in den Artikeln 6 
bis 14 Aenderungen vorgesehen sind. 

Artikel 6. 

Soweit in den bisherigen Gesetzen auf 
die Bestimmungen der durch sie einge¬ 
führten Gesetze über das Grundbuchwesen 
verwiesen ist, treten an deren Stelle die 
entsprechenden Vorschriften des Bürger¬
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lichen Geſetzbuchs, des zugehörigen Ein⸗ 
führungsgesetzes und der Grundbuchord¬ 
nung sowie die entsprechenden zur Aus¬ 
führung und Ergänzung dieser Gesetze er¬ 
lassenen Borschriften. — 

Artikel 7. 

Wer die ihm obliegende Anmeldung ver¬ 
säumt, verliert nach Maßgabe der bis¬ 
herigen Gesetze sein Vorzugsrecht vor an¬ 
deren Berechtigten. Im übrigen erleidet 
er den Rechtsnachteil, daß das Grundbuch 
ohne Rücksicht auf sein Recht angelegt 
wird. 

Der Wiederholung einer vor der Ber¬ 
kündigung dieser Verordnung erfolgten Be¬ 
kesnachinn der Ausschlußfrist bedarf es 
nicht. 

Artikel 8. 

In den Fällen, in denen nach den bis¬ 
herigen Gesetzen eine Vormerkung einzu¬ 
tragen ist, wird ein Widerspruch cinge¬ 
tragen. 

Artikel 9. 

Soweit nach den Vorschriften des Bür¬ 
gerlichon Gesetzbuchs und der Grundbuch¬ 
ordnung im Grundbuch auf die Eintra¬ 
gungsbewilligung Bezug genommen wer¬ 
den kann, kann bei der Anlegung des 
Grundbuchs auf die der Eintragung zu 
Grunde liegende Urkunde Bezug genom¬ 
men werden. 

Artikel 10. 
Ist nach den bisherigen Gesetzen auf 

Grund einer Anmeldung weder das an¬ 
gemeldete Recht noch eine Vormerkung ein¬ 
zutragen, so hat der Anmeldende dem 
Grundbuchamt innerhalb einer von diesem 
zu bestimmenden Frist die Erhebung der 
Klage zur Feststellung seines Rechtes nach¬ 
zuweisen, widrigenfalls das Recht bei der 
Anlegung des Grundbuchs nicht berück¬ 
sichtigt wird. 

Ist bei der Anlegung des Grundbuch¬ 
blatts die Frist noch nicht abgelaufen oder 
im Falle rechtzeitigen Nachweises der 
Klageerhebung der Rechtsstreit noch an¬ 
hängig, so ist zu Gunsten des Anmelden¬ 
den ein Widerspruch einzutragen. Der 
Widerspruch wird auf Antrag gelöscht, 
wenn die Klage nicht rechtzeitig erhoben 
oder zurückgenommen oder rechtskräftig zu¬ 
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rückgewiesen wird; die Kosten der Löschung 
hat der Anmeldende zu tragen. 

Die Vorschriften der Abs. 1, 2 finden 
entsprechende Aenderung, wenn ein an¬ 
gemeldetes Recht nicht in vollem Umfange 
nach Maßgabe der Anmeldung eingetragen 
wird. 

Artikel 11. 

Soweit zur Eintragung des Eigentü¬ 
mers nach den bieherigen Gesetzen die 
Bescheinigung oder Glaubhaftmachung des 
Eigentumsbesitzes genügt, muß bei juri¬ 
stischen Personen der Eigenbesitz durch 
Zeugnisse staatlicher Behörden oder rechts¬ 
kräftige Entscheidungen nachgewiesen wer¬ 
den. Dies gilt auch dann, wenn die Ein¬ 
Lung auf Grund der Ersitzung erfolgen 
oll. 
Die Vorschriften des Abs. 1 finden in¬ 

soweit keine Anwendung, als vor der Ver¬ 
kündigung dieser Berordnung der Beginn 
der Ausschlußfrist schon bestimmt ist. 

Artikel 12. 

Das Grundbuchblatt wird auch dann 
angelegt, wenn nach den bisherigen Ge¬ 
setzen wegen eines Streites um das Eigen¬ 
tum oder ein das Eigentum beschränken¬ 
des Recht die Anlegung zu unterbleiben 
hat. In diesem Falle ist nach dem Er¬ 
messen des Grundbuchamts einer der strei¬ 
tenden Teile als Eigentümer und zugleich 
zu Gunsten des oder der Gegner ein Wi¬ 
derspruch einzutragen; ebenso bestimmt sich 
nach dem Ermessen des Grundbuchamts, 
ob die Eigentumsbeschränkung unter gleich¬ 
zeitiger Aufnahme eines Widerspruchs oder 
nur ein Widerspruch wegen der Eigen¬ 
tumsbeschränkung einzutragen ist. 

Artikel 13. 

Wird für einc in das Grundbuch auf¬ 
zunehmende Hypothek die Erteilung eines 
HOypothekenbriefes nicht beantragt, so ist 
im Grundbuche zu vermerken, daß die 
Erteilung des Hypothekenbriefs ausge¬ 
schlossen ist. 

Artikel 11. 

Ist die Anlegung des Grundbuchs für 
einen Grundbezirk oder einen Anlegungs¬ 
bezirk im Wesentlichen vollendet, so wird 
dies nach Anweisung des Justizministers 
im Amtsblatte bekannt gemacht.



720 Königliche Verordnung, betreffend das Grundbuchwesen. Artikel 15 bis 20. 

Mit dem Beginne des elfiten Tages 
nach der Ausgabe des Amtsblatts ist das 
Grundbuch für den Bezirk als angelegt 
anzusehen. Ausgenommen sind jedoch die 
zu dem Bezirke gehörenden Grundstücke, 
die ein Grundbuchblatt von Amtswegen 
erhalten müssen, aber noch nicht erhalten 
haben; diese Grundstücke sind in der Be¬ 
kanntmachung zu bezeichnen. 

Eine Bekanntmachung der erfolgten An¬ 
legung von Grundbuchblättern und Ar¬ 
tikeln nach Maßgabe der bisherigen Ge¬ 
setze findet nicht mehr statt. 

Artikel lb. 

Auf das Verfahren zum Zwecke der 
Eintragung von Grundstücken, die bei der 
Anlegung des Grundbuchs ein Blatt nicht 
erhalten haben, finden in den im Ar¬ 
tikel bezeichneten Landesteilen, mit Aus¬ 
nahme der im Artikel 16 Abs. 2 ge¬ 
nannten Bezirke, die Vorschriften der Ar¬ 
tikel 5 bis 13 entsprechende Anwendung. 
Eine öffentliche Bekanntmachung des Be¬ 
ginns des Verfahrens oder der erfolgten 
Anlegung des Blattes sowie die wieder¬ 
holte Bestimmung einer Ausschlußfrist fin¬ 
det nicht statt. 

Nach dem Ablause von zwei Jahren 
seit der Zeit, zu welcher das Grundbuch 
für den Bezirk als angelegt anzusehen ist, 
gilt, unbeschadet der Vorschriften des 
Abs. 1, die Anlegung für die dort be¬ 
zeichneten Grundstücke auch dann als er¬ 
folgt, wenn sie ein Blatt noch nicht er¬ 
halten haben. 

Artikel 16. 

Ergiebt sich im ursprünglichen Gel¬ 
tungsbereiche der Grundbuchordnung vom 
5. Mai 1872, daß ein Grundstück ein 
Grundbuchblatt noch nicht erhalten hat, 
so ersolgt die Anlegung des Blattes von 
Amtswegen, soweit nicht nach Artikel 1 
ein Antrag erforderlich ist; für die An¬ 
legung sind die Vorschriften der Artikel 17 
bis 33 maßgebend. 

Das Gleiche gilt für Ostfriesland und 
Larlingerland, für die Niedergrasschaft 
Lingen und für die ehemals Münsterschen 
Ontschaften der Provinz Hannover. 

Artikel 17. 

Das Grundbuchamt hat die Kataster¬ 
behörde um Erteilung eines beglaubigten 

  

  

Auszugs aus dem Steuerbuche zu er¬ 
suchen. 

Artikel 18. 

Ueber Besitz und Eigentum sind zu ver¬ 
nehmen: 

1. der im Steuerbuch eingetragene Be¬ 
sitzer oder dessen Erben, 

2. diejenigen, welche von den unter 1 
Genannten als Eigentümer bezeichnet 
werden oder für deren Eigentum sich 
Anzeichen ergeben. 

Ist der Aufenthalt einer dieser Perso¬ 
nen unbekannt oder außerhalb des Deut¬ 
schen Reichs, so kann deren Bernehmung 
unterbleiben. Ein dem Grundbuchamte 
bekannter Vertreier ist zu vernehmen. 

Das Grundbuchamt kann von der Ver¬ 
nehmung einzelner Miteigentümer Abstand 
nehmen, wenn es die von den übrigen ab¬ 
gegebenen Erklärungen für zutreffend und 
genügend hält. Den nicht vernommenen 
Miteigentümern ist mitzuteilen, welche 
Eintragungen auf Grund der Erklärungen 
der anderen Miteigentümer in Aussicht 
genommen sind. 

Artikel 19. 

Wer das Eigentum in Anspruch nimmt, 
hat auf Verlangen des Grundbuchamts 
seinen unmittelbaren Rechtsvorgänger zu 
neunen, den Rechtsgrund anzugeben, ver¬ 
möge dessen er das Eigentum erworben 
hat, und die sich darauf beziehenden Ur¬ 
kunden vorzulegen sowie andere Beweise 
anzuzeigen. · 

Artikel 20. 

Als Eigentümer ist in das Grundbuch 
einzutragen: 

1. wer das Grundstück in einer gericht¬ 
lichen Zwangsversteigerung erstanden 
hat; 

2. wer das Grundstück im Eigenbesitze 
hat und entweder 

a) durch Urkunden, Verfügungen oder 
Bescheinigungen öffentlicher Behör¬ 
den oder durch Zeugen glaubhaft 
macht, daß er allein oder unter 
Hinzurechnung der Besihzzeit seines 
Rechtsvorgängers das Grundstück 
schon vor dem Inkrafttreten des 
Bürgerlichen Gesenzbuchs seit vier¬ 
undvierzig Jahren oder auf Grund 
eines aach dem Allgemeinen Land¬
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recht Teil 1 Titel 9 § 579 zur 
Erlangung des Eigentums geeig¬ 
neten, wenngleich dem Inhalt oder 
der Form nach ungültigen, Titels 
seit zehn Jahren im Eigenbesitze 

b gehabt hat, oder 

) 
krafttreten des Börgerlichen Ge¬ 
ſetzbuchs den Eigenbesitz des Grund¬ 
Ktücks auf Grund eines zum Er¬ 
werbe des Eigentums nach den 
Vorschriften des Allgemeinen Land¬ 
rechts an sich geeigneten, dem In¬ 

li und der Form nach gültigen 
itels erlangt hat, und außerdem 
entweder darthut, daß schon sein 
unmittelbarer horbeiger einen 
zum Erwerbe des Eigentums 
nach den damals geltenden Ge¬ 
setzen an sich geeigneten Titel 
für sich gehabt hat, 

oder durch Urkunden, Zeugen oder 
Bescheinigungen öffentlicher Be¬ 
hörden glaubhaft macht, daß er 
und sein Vorbesitzer das Grund¬ 
stück vor dem Inkrafttreten des, 
Bürgerlichen Gesetzbuchs schon 
im gonzen zehn Jahre lang be¬ 
sessen haben; 

die Vorschriften des Artikel 11 

nachweist, daß er vor dem In¬ ê 

# 

  
Abs. 1 finden entsprechende An¬ 
wendung; 

3. wer nach Maßgabe der Artikel 21 
bis 27 ein Ausschlußurteil erwirkt 
bat. 

Artikel 21. 
Personen, die, ohne sich im Besitze des 

Grundstücks zu befinden, das Eigentum 
für sich in Anspruch nehmen, können im 
Wege des Aufgebotsverfahrens mit ihrem 
Rechte ausgeschlossen werden. 

Artikel 22. 

Zuständig ist das Gericht, in dessen 
Bezirke das Grundstück belegen ist. 

Artikel 23. 

Antragsberechtigt ist der Eigenbesitzer 
des Grundstücks. 

Artikel 24. 
Der Antragsteller hat zur Begründung 

des Antrags: 
1. emweder eine Bescheinigung der 

hrer#zischen Mechtsbuch. 

1 
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Ortsbehörde darüber beizubringen, 
daß er das Grundstück im Eigenbe¬ 
sitze hat, oder den Erwerb des Grund¬ 
stücks durch eine öffentliche Urkunde 
zu bescheinigen; 

2. einen beglaubigten Auszug aus dem 
Steuerbuch über das Grundstück bei¬ 
äufügen; 

3. ein Verzeichnis der ihm bekannten 
Personen, die das Eigentum an dem 
Grundstücke für sich in Anspkuch neh¬ 
men, mit Angabe ihres Wohnorts 
vorzulegen und zu versichern, daß 
ihm andere Personen der bezeichneten 
Art nicht bekannt sind. 

Artikel 25. 

In das Aufgebot ist aufzunehmen: 
1. die Bezeichnung der Lage, der Be¬ 

schaffenheit und der Größe des Grund¬ 
stücks nach dem Steuerbuche; 

2. die Aufforderung an die Personen, 
welche das Eigentum in Anspruch 
nehmen, ihr Recht spätestens im Auf¬ 
ebotstermin anzumelden, widrigen¬ 
Us ihre Ausschließung erfolgen 

werde. 

Artikel 26. 

Das Aufgebot soll den vom Amtrag¬ 
steller angezeigten Personen, deren Wohn¬ 
ort bekannt ist, von Amtswegen mitgeteilt 
werden. 

Artikel 27. 

In dem Ausschlußurteile sind die Rechte 
der vom Antragsteller angezeigten Perso¬ 

" 

i 

  

s 

uen vorzubehalten, auch wenn ſie nicht 
angemeldet ſind. 

Artikel 28. 

Die Anlegung des Grundbuchblatts er¬ 
solgt, unbeschadet der Vorschriften des Ar¬ 
tikel 29 Abs. 2, wenn der nach Artikel 
20 zur Eintragung des Eigentums erfor¬ 
derliche Nachweis geführt ist. 

Im Falle des Artikels 20 Nr. 3 hat 
das Grundbuchamt, wenn in dem Aus¬ 
schlußurteil ein Recht vorbehalten ist, dem¬ 
jenigen, zu dessen Gunsten der Vorbehalt 
gemacht ist, eine Frist zu bestimmen. Die 
Anlegung des Blattes erfolgt nach dem 
Ablaufe der Frist ohne Rücksicht auf das 
Recht, wenn derjenige, welchem die Frist 
bestimmt ist, nicht vorher eine einstweilige 

16
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Verfügung beibrige. durch welche die Ein¬ 
tragung eines Widerspruchs zu seinen 
Gunsten angeordnet wird. 

Eine Bekanntmachung der Anlegung des 
Blattes findet nicht statt. 

Artikel 29. 

Außer dem Falle des Artikel 28 Abs. 
2 werden Rechte an dem Grundstücke bei 
der An g des Grundbuchblatts nur 
berücksichtigt, wenn sie bei dem Grund¬ 
buchamt angemeldet sind. Zur Eintra¬ 
ung eines Rechtes ist erforderlich, daß es 

sch auf eine von dem Eigentümer ausge¬ 
stellte öffentliche Urkunde gründet oder 
von dem Eigentümer anerkannt wird. 

Der Eigentümer ist über die Aner¬ 
kennung zu vernehmen. Bestreitet er das 
angemeldete Recht, so hat das Grund¬ 
buchamt dem Anmeldenden eine Frist zu 
bestimmen. Nach dem Ablaufe der Frist 
ersolgt die Anlegung des Blattes ohne 
Rücksicht auf das Recht, wenn der An¬ 
meldende nicht vorher eine einstweilige 
Berfügung belbringt. durch welche die Ein¬ 
tragung eines Widerspruchs zu seinen 
Gunsten angeordnet wird. 

Artikel 30. 

Für die Rangordnung der in das 
Grundbuch aufzunehmenden Rechte blei¬ 
ben, soweit sie durch besondere für einzelne 
Landesteile erlassene Gesetze bestimmt ist, 
diese Gesetze maßgebend. Im übrigen 
regelt sich die Rangordnung nach den zur 
Zeit der Entstehung der Rechte geltenden 
Gesetzen und, wenn sie hiernach nicht be¬ 
stimmt werden kann, nach der Zeitfolge — 
der Anmeldungen. 

« Artikel 31. 
Das Grundbuchamt kann Zeugen laden 

und eidlich oder eidesstattlich vernehmen. 

Artikel 32. 

Das Grundbuchamt kann die Befolgung 
einer Ladung sowie die Erfüllung jeder 
dem Geladenen auferlegten Verpflichtung 
durch Geldstrafen bis zum Gesamtbetrage   

von einhundertfünfzig Mark erzwingen, 
auch die im Artikel 20 bezeichneten Nach¬ 
weisungen auf Kosten der Säumigen be¬ 
schaffen. 

Artikel 33. 
Die für das Bergrecht erlassenen beson¬ 

deren Bestimmungen bleiben unberührt. 

Artikel 34. 

Für die nach dieser Verordnung dem 
Grundbuchamt obliegenden Be en 
ist bis zum Inkrafttreten des Bürgerli 
Gesetzbuchs das Amtzgericht ahändig. 
welches nach der bezeichneten Zeit a 
Grundbuchamt zuständig sein wird. 

Artikel 35. 

Die Anlegung der Grundbücher für das 
Gebiet des vormaligen Herzogtums Nassan 
und die Insel Helgoland wird durch be¬ 
sondere Verordnung geregelt. 

Artikel 36. 

Solange nicht für alle Grundbuchbe¬ 
zirke der Monarchie das Grundbuch als 
angelegt anzusehen ist, hat der Justizmini¬ 
ster alljährlich im Monat Januar die 
Bezirke, für die während des vorhergehen¬ 
den Kalenderjahrs die Anlegung erfolgt 
ist, in der Gesetz=Sammlung bekannt zu 
machen. 

In gleicher Weise sind die Bezirke be¬ 
kannt zu machen, für welche das Grund¬ 
buch auch in Ansehung der von der An¬ 
legung ursprünglich ausgenommenen 
Grundstücke nach Artikel 15 Abs. 2 als 
angelegt gilt. 

Artikel 37. 

Die Vorschrift des § 4 der Grundbuch¬ 
ordnung findet auf mehrere zu einem 
Familienfideikommisse gehörende Grund¬ 
stücke auch dann Anwendung, wenn sie 
in den Bezirken verschicdener Grundbuch¬ 
ämter belegen sind. Das zuständige Grund¬ 
buchamt ist nach § 20 des Ausführungs¬ 
gesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetze zu 
bestimmen.
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Aulage. 

Verzeichnis 
der 

unter Artikel 3 der Derordnung fallenden Grund¬ 
buchbezirke und Anlegungsbezirke. 

I. SOberlanbesgertchtsbezirk Kö#nigsberg: 
II. GSberlanbesgerichtsbegtrr Marte#nwerder: 

III. AJammergerichtsbiirk; 

IV. Sberlanbesgerichtsbezire Steitin: 
V. Oberlandesgerichtsbeziri Poſen; 

VI. Oberlandesgerictsbeziri Ortalan: 
zu 1 bis VI sämtliche Grundbuchbezirkf. 

VII. Gberlanbesgerichtsbezirt Nanmburg: 
sämtliche zu dem Bezirke gehörende Preußische Grundbuchbezirke. 

VIII. Gberlanbesgerichtsbezirk Niel: 

A. Landgerichtsbezirk Altona: 
1. sämmtliche Grundbuchbezirke der Amtsgerichtsbezirke: 

Ahrensburg. Pargtehele, Blankenesc. Eddelak, Elmshorn, Glückstadt, *' 
r— pe, Bae3 Meldorf, Pinneberg, Rantzau, Reinbeck, Reinfeld, 

ersen 
2 die Grundkuhte u 1 z r* irses 

Tltane mit Ausnahme der el H goland 
HSellin einghusen mit Ausnahme des Ereinhchenn Mühlenbek: 

mit Ausnahme des Gemeindebezirkes Oldesloe; 
Lhlnsoe, n mit Ausnahme des Gemeindebezirkes Wentorf: 
Wandsbek mit Ausnahme der Gemeindebezirke Steilsboop, Wandsbet: 

3. in den Amtsgerichtsbezirken: 
Mölln die Gemeindebezirke Alt=Mölln, Anker, Bälau, Bergrade, Besenthal, Bors¬ 

torf, Brunsmark, Grambek, Gretenberge, Hollenbek. Sübchen, Koberg, Kühsen. 
Lankau, Lehmrade; 

Rageburg die Gemeindebezirke Bubbboh, Dargow, Groß-Disnack, *3 
akendorf' Hoalstendal Hornstorf, Klein=Disnack, Klein-Sarau, Klein-T Iharow 
sen ogeez, Techin, die Putsbezirke Groß-Thurow, Groß=Zecher, endorf 

Stinetnburg, Tüschenbek; 

  

B. Landgerichtsbezirk Flensburg: 
sämtliche Grundbuchbezirke: 

C. Landgerichtsbezirk Kiel: 
sämtliche Grundbuchbeirke, jedoch in den Amt ersctbirien: 

eide mit Ausnahme des Gemeindebezirks Heide 
iel mit Ausnahme der Gemeindebezirke Kiel, Pries, Schilksee und des Guts¬ 
bezirkes Marutendorf:; 

# 0nP ai Lusna horn der Gusbezirie Manhagen, Mönch-Neversdorf, Sievers¬ 
„Stenbor rend 

rg mit Ausnahme des Gemeindebezirkes Blunk: 
7 mit Ausnahme der Gemeindebezirke Hüsum, Wesselburen. 

46“
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IX. GSberlanbesgerichtsbezirk Celle: 

A. Landgerichtsbezirk Aurich: 
sämtliche Grundbuchbezirke:; 

B. Landgerichtsbezirk Göttingen: 
1. sörliche, Grundbuchbezirke der Anstsgrrichtebe. irke: 

Moringen, Northeim, Reinhausen, ellerfeld: 
2. die ern der Amtsgerichtsbeirke: 

Götringen mit Ausnahme der Gem bez zirke Ebergöten, Ellershausen, Göttinge * 
labzec. Hetjershausen, Lamdolzobaufen Mengershausen, Revershausen, · 
marshausen: 

Herzberg mit Ausnahme der Gemeindebezirke Elbingerode, Hattorf, Lauterberg, 
Lütienhausen, Pöhlde, Schwarzfeld, Sieber 

Muünden mit Ausnahme der Gemeindebezirke Bühren, Dankelshausen, Dransseld, 
Hemeln, Imbsen, Münden, Niederscheden, . 

Lllerren mit Ausnahme der Gemeindebezirke Eisdors, Lasfelde, Osterode, Schwie¬ 
ershausen: 

Us #e Ausnahme der Gemeindebezirke Adelebsen, Lauenförde, Lödingsen, 
Wahmbeck 

3. in dn Amtsgerichtsbezirken 
adt die enesnheen irke Hilkerode, Langenhagen, Seulingen: 

ridnt hausen die Gemeindebczirke Bernshausen, Renshausen: 

C. Landgerichtsbezirk Hannover: 
rr#se gu dem Bezirke gehörende Preußische Grundbuchbezirke, jedoch in den Ams¬ 

gerichtsbezirken: 
— mit Ausnahm der Gemeindebezirke Gestorf, Jeinsen, Pattensen, Schlic¬ 

kum, Schulenburg, Sorsum, Wülfingen: 
an mit Ausnahme der Gemeindebezirke Hemmendorf, Olbendors, 

erwa 
P#sterr a. R. mit Ausnahme der Gemeindebezirke Bockeloh, Cronbostel: 
Oldendorf mit Ausnahme des Gemeindebezirkes Fischbeck: 
Springe mit Ausnahme des W 85 
Wennigsen mit Ausnahme der Gemeindebezirke brden, Groß-Goltern, Kirch¬ 

dorf. Nordgoltern; 

D. Landgerichtsbezirk Hildesheim: 
scamtliche Grundbuchbezirke: 

E. Landgerichtsbezirk Lüneburg: 
sämtliche Grundbuchbezirke; 

F. Landgerichtsbezirk Osnabrück: 
sämtliche Grundbuchbezirke, ricdoch 
1. m den Amts gerichtsbezi 
Fekepeen "tt Ausnahme des Gemcindebczirkes Wesuwe: 

Vaenbere mit Ausnahme der Gemeindebezirke Bokel, Dersum, Lehe, Nenndors,. 
apenburg, Steinbild, Tinnen: 

Lugkenbrück. mit Ausnahme der Gemeindebezirke Groß-=Mimmelage, Herbergen, 
enslage: 

Sögel mit Ausnahme der Gemeindebezirke Bockhorst, Lorup:; 
2. in den Amtsgerichtsbezirken: — 

Ber Verbrüch nur die S¬ #hausen Siter. Ankum, Basum=Suisum, 
ersenbrück, Bockraden, Bokel, Brickwedde, Döthen, Groß-Drehle, Dorf Sftrre 

Bauerschaft Gehrde, bestru Helle, Halsten, Klein=Drehle, Priggenhagen, Nestrup. 
Rüössort, Rüssel, Talge, Tütingen: 

Neuenhaus nur die Gemeindebezirke Adors, Agterhorn, Altendorf, 17 
Gaccelde. Bimolten, Binnenborg, BWischofspool, Bookholt, Brecklenkamp, 
Buitenboch. Eschebrügge, Frenswegen, Geor Wori# Eé— Gelenkem Haften¬ 

Halle, Hardinghausen, Heesterkante, Lemle, Neu-Ringe, Teich, 
lba, Hole Tinholt, Volzel, Veldgaar, Wil, ietmarschen;



Verzeichnis d. unter Art. 3 d. Berordnung fallenden Grundbuch- u. Anlegungsbezirke. 725 

G. Landgerichtsbezirk Stade: 
sämtliche Grundbuchbezirke, jedoch in den #tsgerichtsbhirken 

Stade mit hlnn der Gemeindebezirke Agathenburg. Brobergen, Campe, Enpel¬ 
schoff., Oammahermoor, Himmelpforten, Minelsdorf, Mulsum;: 

3n Ausnahme der Gemeindebezirke Buchbolz, Dipshorn, Rhade, Tarm¬ 
t, ; 

H. Landgerichtsbezirk Verden: 
#m#e. Grundbuchbezirke, jedoch in den Amtsgerichtsbezirken: 

Bassa um mit Ausna me der Gemeindebezirke Freidorf, Heiligenloh, Hollwedel. 
üſſen. Twinringen 

Bruchhausen mit Kusnahme der Gemeindebezirke Schwarme, Süstedt, Uenzen: 

X. Öberianbesgerichtsbegirt Hamm: 
sämtliche zu dem Bezirke gehörende Preußische Grundbuchbezirke. 

XI. Gberlanbesgerichtsbezirk Cassel: 

A. Landgerichtsbezirk Cassel¬: 
ämtlichez u den Bezirke gehörende Preußische Grundbuchbezirke, jedoch in den Amts¬ 

gert zirken: 
Abtcrode mit Ausnahme des Gemeindebezirkes Nockerade; 
Biſch hausen mit Ausnahme des Gemecindebezirkes Bischhausen und der Gutsbezirke 

berförsterei Bischhausen, Domanialgut Bischhausen: 
Cassel mit Ausnahme der Gemeindebezirke Oberzwehren, Rothenditmold; 
Friedewald mit Ausnahme des Gemeindebezirkes iedewald; 
desei i Ausnahme der Gemeindebezirke Eberschütz. Laueda, Hombressen. 

mme, Sielen: 
Oberkaufungen mit Ausnahme des Gemeindebezirkes Oberkaufungen: 
Sontra mit Ausnahme des Vemendseuee Heverode= und des Anlegungsbezirkes 

Rittershain im Gemeindebezirke Rockensü 
Wi Leenhhaust en Wit Ausnahme der enerüche. irke Ermschwerd. Kleinalmerode, 
S itemWweanuseunnbdesGutöIrkesFreudentba 

Zierenberg mit Ausnahme des Gemecindebezirkes Zierenberg: 

B. Landgerichtsbezirk Hanau: 
sämtliche Grundbuchbezirke, jedoch in den Amtsgerichrsbenirken= 4 

verg ui Ausnahme der Gemeindebezirke Bergen-Enkheim, Bischofsheim, Gronan, 
enheim; 

Birſtein mit Ausnahme der Gemeindebezirke Unterreichenbach, Untersotzbach: 
Orb mit Ausnahme der Gemeindebezirke Mernes, Neudorf, bernd orf; 
Salmünster mit ###nap e der Gemeindebezirke Salmünster, Sarrod: 
Schlüchtern mit Ausnahme der Gemeindebezirke Hintersieinau, Schlüchtern: 
Schwarzensels mit Ausnahme der Gemeindebezirke Altengronau, eichersbach: 

C. Landgerichtsbezirk Marburg: 
1. sämtliche Grundbuchbezirke der Amtsgerichtsbezirke: « · 

Amöneburg, Bo Frankenberg, Fronhausen, Jesberg, Kirchhain, Marburg, 
Neukirchen. Neustadt, Oberaula, Rauschenberg, Wetter: 

2. * SG##ndbuch chbeziele. der Amtsgerichtsbezirke: 
omberg mit Ausnahme des¬ Gemeindebezirkes Homberg: 

½m mit Ausnahme des Gemeindebezirkes Hüttenrode: 
Treysa mit Ausnahme des Gemeindebezirkes Gilserberg; 
Ziegenhain mit Ausnahme des Gemeindebezirkes Ropperhausen: 

3. in den Amt tsbezirken: 
Battenberg die Andebezirte Berghofen. Biebighausen, Eifa, Frohnhausen, Holz¬ 

bausen, Laisa, Oberasphe: 
Biedenkopf die — int Drac. Engelbach, Herzhausen, Niederhörlen, 

Quotshausen, Weifenbach, Wolzhausen: 
Gladenbach die Gemeindebezirke nn. en, Frohnhausen, Rüchenbach: 
Böhl die Gemeindebezirke Buchenberg, Deisfeld, Dorf-Itter, Herzhausen, Kirch¬ 

lotheim, Marienhagen, Obernburg, Oberwerba, Thal=Itter:
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XII. Sberlanbesgerichtsberiru Franktfurt: 

A. Landgerichtsbezirk Frankfurt a. M.: 
in den Amtsgerichtsbegirken 

ankfurt a. M. die zum Bezirke des vormaligen Amtsgerichts Drckerbeisder gebsrisen 
Se die kemeindebezirke Hausen, Niederrad, Niederurse kfurter 
*n* . 10oen, ugis, uiberroh. Nedeltein, die Anlegungsbezi 3, 4 

bembnn vor der Höhe die Gemeind ebezirke Dillingen, Dornholzhausen, Friedrichs¬ 
dorf, Homburg dor der Höhe, Ki Kirdorf: 

B. Landgerichtsbezirk Hechingen: 
sämtliche Grundbuchbezirke; 

C. Landgerichtsbezirk Limburg d. d. L.: 
sämtliche Grundbuchbezirke der Amtsgerichtsbezirke: 

Braunfels, Ehringshausen, Wetzlar: 

D. Landgerichtsbezirk Neuwied: 
sämtliche Grundbuchbezirke der Amtsgerichtsbezirke: 

Mlntchen. Asbach, Daaden, Tierdorf, Ehrenbreitstein, Kirchen, Linz, Neuwied, 
issen; 

XIII. GSberlanbesgerichtsbezirk Cöln: 
A. Landgerichtsbezirk Aachen: 

1. sämtliche Grundbuchbezirke der Amtsgerichtsbezirke: 
Eschweiler, Stolberg: 

2. die Grundbuchbezirke ber Amtsgeri erichtsbezirke: 
Blankenheim mit Ausnahme der Bezirke Ahrdorf, Baasem, Berk, Blankenheim, 

Blankenheimerdorf, Dahlen, Freilingen, Lindweiler, Lommersdorf, Marmagen, 
Mühlheim. Nettersheim, Wirekor Rohr, Schmidtheim, Udenbrett, Bg en; 

Düren mit Ausnahme der Bezirke el io Birkesdorf, Boich-Leversba Duͤren. 
Ellen, Frangenheim, Froitzbeim, Füßenich, Gey, Ginnick, Girbelsrath, Gürzenich, 
Hochkirchen, Jüngerzdorf-Stütgerloch, Ketienheim, Krenzau, Lamersdorf, Lenders¬ 
dorf=Krauthausen, Mariaweiler=Hoven, Merzenich, Niederau, Niederzier, Nör¬ 
venich, Oberzier, Rath, Rölsdorf, Schophoven, Sievernich, Straß, Vettweiß. 
enaus uchien Spollersbein, Disiernich, Gladbach, Golzheim, Jako¬ wüllesbeim. 

eim, Soller; 
Eertelen), mi Ausnahme der Bezirke Doveren, Hückelhoven, Kleingladbach, Kück¬ 

ven: 
mit Ausnahme der Bezirke Eupen. Evnatten, Kettenis, Lontzen, Raeren: 

Geilenkirchen mit Ausnahme der Besir " ihegsenbon, Prachelen, GE#gett, Geilen¬ 
kirchen, Immendorf, uffendorf, U 

Jülichen mit Ausnahme der Bezirk Gach= Gledoi. HOambach, Jülich, Kraut¬ 
bausen, Roedingen, Tetz, Titz — Welldorf: 

Malmedy mit Ausnahme der u Selt Belleraux, Büllingen, Bütgenbach, Faymon¬ 
ville, Geromont, Malmedy, Orifsat, Weismes, We werz, TLoffrair: 

Montioie mit Ausnahme der Bezirke Ruhrberg und S chmidt; 
St. Vith mit Ausnahme der Brärrke Crombach, Manderfeld. Recht, Reuland. 

Schoppen, Thommen, Wallerode; 
3. in den Amtsgerichtsbezirken: · 

Aachen die Bezirke Bardenberg, Brand, Laurensberg, Merkstein, Rimburg, Weiden: 
Aldenhoven ie Bezirke Bettendorf, Bourheim, Dürwiß, Floßdorf, HFreialden: 

boven, Inden, Pattern, Setterich; 
Gemünd die Bezirke Berg, Breitendenden, Broich, Bronsfeld, Eicks, Floisdorf, 

Glehn. Golbach, Harperscheid, Harzheim, Hergarten, #i ostel. Lorbach, Ober¬ 
hausen, Rinnen, endorf, Schöneseifsen, Sälenich=Hall, Strempt; 

0 die Bezirke boven, Braunzrath, Breberen, Dremmen, Millen, Mybl: 
egberg der Bezirk Elmpt: 

B. Landgerichtsbezirk Bonn: 
lemussc, Leundöuchbegirke mit Ausnahme der Bezirke Enzen, Pissenheim, Schwerfen,
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C. Landgerichtsbezirk Cleve: 
1. ſagtliche — 8 der Amtsgerichtsbezirke: 

eve, 
2. die Grundbuchbez rke der Amtsgerichtsbezirke: 

Dülken mit Ausnahme der Bezirke Amern St. Anton, Amern St. Georg, Born, 
Trte, Brüggen, Burgwaldniel, Dilkratb, Dülken Land, Kirspelwaldniel, 

teln; 
S## mi nsnahme der Bezirke Eyll, Geldern, Kevelaer, Nieukerk, Straelen, 

a eeze; 
Goch mit Ausnahme der Bezirke 1— Asperden, Lattar Vialderi: eſ 
g4 mit Tusnahme der Bezirke Benr Kempen, Oert, St. Tönis, Vorft 

endonk: 
No mit Ausnahme der Bezirke Baerl, Bergheim, Hochemmerich, Oomberg, 

yn; 
Nheinberg. mit Ausnahme der Bezirke Bönninghardt, Horstgen, Orson: 
Tanten mit Ausnahme der Bezirke Obermörmter, Veen, Kanten: 

D. Landgerichtsbezirk Coblenz: 
1. sämtliche Grundbuchbezirke der Amtsgerichtsbezirke; 

Kirn, Kreuznach, Münstermaifeld, Sobernheim, Stromberg: 
2. die Grundbuchbezirke der Amtsgerichtsbezirke: 

Adenau mit Ausnahme der Bezirke Acht, Antweiler, Arbach, 1 Berenbach, 
Blindert, Bodenbach, Bongart, Borler, Brück (Ahr), 4 rg), Dorsel, 

enback, Eelenberg, Hannebach, Heeresbach, Leer achr Her —m“ vn ner¬ 
mnsul, Jammelshosen, Kaltenborn, Kempenich, Kolverath, Lederbach, Liers, 

Hchen suß Karzmerl Müllenbach, Müsch, Nohn, Nürburg, Nürburg=Brück, 
Oberbaar, Niederbaar, Obcrelz, Pullichcid Pomster, Reimerath Retterath, Sassen, 
Senscheid. Staffel, Ueß, Virneburg, Weibern, Weidenbach, Helcherath, Wiesen- 
scheid, Wirbach, Wirft, Wüstleimbach: 

Abrweiler mit Ausnahme der Bezirke Ahrweiler, Altenahr, Blasweiler, Gelsdors, 
Kirchsahr, Maischoß, Neuenahr: 

Andernach mit Ausnahme der Bezirke Glees, Kell, Kruft. Nickenicht, Plaidt, 
Wehr: 

Bor pard mit Ausnahme der Bezirtie irke Alken. Burgen, Halsenbach, Mermuth, Oberfell, 
bergondershausen, Salzig, Weiler; 

Caftellaun mit Ausnahme der Bezirke Altercülz, Bell (Rothenberg), Bubach, Buden¬ 
bach, Castellaun, Ebschied, Hasselbach, Horn, Kisselbach eeseit Kisselboch 
en tits, Kloſterchumbd, Laubach, Mörsdorf, Moerz, Riegenroth, E 
teinbach, Zilshausen: 

Coblenz mit Ausnahme der Bezirke Bisholder, Careilen¬ Cobern, Coblenz, Dieblich, 
Gals, Kärlich, Lay, Metternig Mülheim, Rhens, Rübenach, Urmitz; 

Cochem mit Ausnahme der zirke Alflen, Anderath, rachtendorf, Bremm, 
üchel, Clotten, Düngenheim, Ediger, Ellens-Poltersdorf, Eller, “ 
amrotb, Kaisenheim, at er „Kalenborn, Landblern, Ha#bach, Lüctz, Lutze 
tasburg, Meiserich, Müllenbach, Uelmen, Urmersbach, Val wig, 

St. Goar mit Ausnahme 2 Bezirke Bacharach, Dudenroth, Engehöll, et. 
bausen, Medenscheid, Nauheim, Neurath, Riderrbach, Niederheimbach, 
diebach, Perscheid, Aeindiebach, Trechtin PWPebusen ciler=-Boppard, — 

Kirchberg mit Ausnahme der Bezirke Gemünden, Kirchberg: 
Meisenheim mit Ausnahme der Bezirke Breiten Im, Hundsbach; 
Simmern mit Ausnahme der Bezirke Liebshausen, Neuerkirch jenseits, Simmern: 
Sinzig mit Ausnahme des Bezirkes Bodendorf: 
Trarbach mit Ausnahme der Bezirke Enkirch, Ravensbeuren, Sohren, Traben, 

Trarbach, Würrich; 
3. in den Amtsgerichtsbezirken: 

Mayen die Bezirke A#llenz, Bermel, Hirten, Kehrig, Luxem, Reudelsterz, St. Johann, 
Volkesfeld, alsesch 

Zell die Bezirke Enimmig, Haserich, Hesweiler, Kaimt, FPiesenich, Masters¬ 
E#t en, all, Mittel-Strimmig, Moritzheim, Pünderich, Schauren, Sosberg, 

ellig. Walhausen; 

E. Landgerichtsbezirk Cöln: 
1. Grundbuchbezirke der Amtsgerichtsbezirke:
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Bensberg mit Ausnabme der Bezirke Bleifeld, Forsbach, Heiliger, Loederich, Mie¬ 
bach, Oderschcid, Roesrath, Unter-Odenthal, Vilkerath, Volberg: 

Veraeim genehme der Bezirke Angelsdorf, Bedburg, Caster, Elsdorf, Nieder⸗ 
embt, Tollhausen: 

Cöln mit Ausnahme der Bezirke Bachem, Buschbell, Cöln, Deutz, Ebdrenfeld, 
ischenich. Frechen, Freimersdorf, Gleuel, Hermülheim, Kalk, Kriel, Locvenich, 
TLongerich, Müngersdorf, Nippes, Rondorf a tadt), Rondorf (Land), Worringen: 

Lindlar mit Ausnahme der Bezirke Breun, Oberengelskirchen, Unterengelskirchen: 
Mülheim am Rbein mit Ausnahme des Bezirkes Mülheim am Rhein: 
Wichl mit Ausnahme der Bezirke Marienberghausen, Weiershagen, Wiehl: 
Wipperfürtb mit Ausnahme der Bezirke Bechen, Breibach, Engeldorf, Wipperfürth: 

in den Amtsgerichtsbezirken: 
Gummersbach der Bezirk Marienhbeide: 
Kerpen die Bezirke Buir, Heppendors, Mödrath: 

F. Landgerichtsbezirk Düsseldorf: 
sämtliche Grundbuchbezirke des Amtsgerichtebezirkes: 
Ratingen: 

. die Grundbuchbezirke der Amtsgerichtsbezirke: 
Crefeld mit Ausnahme des Bezirkes Crefeld: 
Düsseldorf mit Ausnahme der Bezirke Düsseldorf=Flehe, Düsseldorf=Pempelfort, 

Düsseldorf=Volmerswerth. Bockum: 
Gerreshcim mit Ausnahme der Bezirke Eller, Erkrath, Gerresheim, Urdenbach: 
M. Gladbach mit Ausnahme der Bezirke M. Gladbach, Hardtalte, Obergeburt: 
Neuß mit Ausnahme des Bezirkes Neuß; 
Opladen mit Ausnahme der Bezirke Bürrig, Opladen, Rheindorf, Wiesdorf: 
Uerdingen mit Ausnahme der Bezirke Bockum, Hohenbudberg=Caldenhausen, Langst¬ 

Kirst, Lank, Latum, Nierst, Osterath, Rumeln, Uerdingen: 
in den Amtsgerichtsbezirken: 
Grevenbroich die Bezirke Allrath, Barrenstein, Broich, Grevenbroich, Höningen, 

Hoisten, Neuenhausen, Neurath, Oekoven; 
Odenkirchen die Bezirke Liedberg, Wanlo 

GC. Landgerichtsbezirk Elberfeld: 
sämtliche Grundbuchbezirke: mit Ausnahme der Bezirke Cronenberg, Elberfeld-Stadt, 

Elberseld-Land, Langenberg, Millrath, Neviges;: 

H. Landgerichtsbezirk Saarbrücken: 
1. sämtliche Grundbuchbezirke der Amtsgerichtsbezirke: 

Neunkirchen, Saarbrücken; 
2. die Grundbuchbezirke der Amtsgerichtsbezirke: 

Baumholder mit Ausnahme der Bezirke Es Leitzweiler, Mambazohel: 
Grumbach mit Ausnahme der Bezirke Kirchenbollenbach, Martin=Weiersbach, Nieder¬ 

alben, Oberreidenbach, Offenbach, Sienerhöse, Wiesweiler; « · 
Lebach mit Ausnahme der Bezirke Außen⸗Diefflen, Bettingen, Greſaubach, Hütters⸗ 

dorf-Bupprich, Limbach, Nalbach, Saarwellingen, Schwarzenhols: » 
LttnmlcxmitAusnahmedetBezirkcsIangqrd,hirzwetler,Jllmqen-Geanwetlek, 

Ottweiler, Welschbach: » ·« « 
SaquvmsmttAnsnamedcrBezirkeBequmakmsiPtcakb,Bett-ö,BistetyBouA 

Büren, Dillingen. ifterten Cnsdorf, Felsberg, Fraulautern. Großbemmers- 
dorf, Guerlfangen, Hostenbach, Hülzweiler, Ihn, Knausholz, Leidingen, orf, 
Neuforweiler, Oberesch, Pachten, Rehlingen, Roden, arlouis, Schaffhausen, 
S:. Barbara. Ueberherrn, Wadgassen, Wellerfangen: 

Sulzbach mit Ausnabme des Bezires Friedrichsthal: « 
Tholey mit Ausnahme der Bezirke Lerzweilert Bubach-Cahnesweiler, Eppel¬ 

born, Habach, Lindscheid, Satzweiler, Theley, Wiesbach 
Bölklingen mit Ausnahme der Bezirke Fürstenhausen, Geislautern, Großrosseln, 

Ludweiler, Püttlingen, Bölklingen, Wehrden; 
St. Wentel mit Ausnahme der Bezirke Bliesen, Roschberg, St. Wendel: 

I. Landesgerichtsbezirk Trier: 
1. die Grundbuchbezirke der Amtsgerichtsbezirke: 

Berncastel mit Ausnahme der Bezirke Berncastel, Cues, Graach, Kesten, Lieser, 
Maring=Noviand, hlen, Winterich, Zeltingen=Rachtig;
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Bitburg mit Ausnahme der Bezirbe Bettingen, Bitburg, Bollendorf, Brecht, Dudel¬ 
dorf. Echternacherbrück, Echterehaufen, Ehlenz, Ernzen, Ferschweiler, Flichem, 
Gondorf Herforß Hermesdorf, volsthum, Hüttingen, Idenhcim, Irrel, Maß¬ 
bolder, Matzen, Meslerich, Mörsch, Reibenbach, Niederstedem, Niederweiler, Ober¬ 
ecken, Oberweiler, Oberstedem, Ordorf, Peffingen ickliessem. Preif4, Ritters 
dorf. Röhl. Schankwoeiler, Schseid, Speicher, Wu#ingen, Volefeide 

Oillesbeim mit Ausnahme der Bezirke Bernsdorf, Betteldorf, Oillesheim, Hoben¬ 
n* 3 Niederehe, Neroth, Pelm, Rockeskoyll, Salm, Uexheim-Ahüttc, 

orf: 
Merii mit Ausnahme der Bezirke Ballern, Beckingen, Brotdorf, Büdingen, Düppen¬ 

weiler, Fickingen, Hargarten, Haustadt, Honsrath, Keuchingen, Merzig, Reims¬ 
bach, Rimlingen, Rissenthal, Wahlen: 4 

Neuerburg mit Ausnahme der Bezirke Bauler, Baustert, Biesdorf, Bierendors. 
Brimingen, Clruchten, Falkenstein, Freilingen, Gentingen, Halsdorf, Hütter¬ 
scheid, Keppeshausen, Körpcrich, Lahr, Leimbach, Mettendorf, Nusbaum, Nieder¬ 
heckler, Oberraden, Outscheid. Rotb, Sinspelt, Uebereisenbach. Wallendorf: 

Perl mit Ausnahme der Bezirke Beuren, Esingen, Hellendorf. Nennig, Niederperl, 
Nohn, Oberlenken, Oberperl, Orscholz, Sehndorf, Sinz, Tünsdorf, Wehingen¬ 
Bethingen, Weiten, Acche# 4# · 

Prüm mit Ausnahme der Bezirke Bleialf, Buchet, Büdesheim, Duppach, Gonden¬ 
breti, Hallschlag, Niederprüm, Oberlascheid, Ormonk, Prüm, Reuland, Schlausen¬ 
bach, Schönecken, Schu en, Sellerich, Seiwerath, Stadtkvll, Steffeln, Weinsfeld. 
Weinsheim. Wetteldorf. Winterscheid, Winterspelt; · 

RbannenamAusnahmederBezttkeAlchtbqch,anhbqusethKenwfcld,Obekktrn. 
Odert, Rbaumen, Wederath: · 

SaarbummitAusnabmedcrBei-teAvl,Beukig,Canzem,Fa»ba,«Jt-f-Kiri. 
Altdorf-Fig. Mannebach,Melenken,NittelSaatbnkg,;-crng..awern. 
Temmels. Wellen, Wiltingen, Wincheringen, Zerl; « 

Trier mit Ausnahme der Bezirke Becond, Butzweiler, Conz, Cordel, Corlingen, 
Ehrang. Euren, Fastran, Fell, Föhren, Gusterath, Gutweiler, Hockweiler, Ittel¬ 
Kyll, Kenn, Kernscheid, Kürenz, Lampaden, Longen, Wehring, Oberbiülig. Ole¬ 
wig, Orenhofen, Pallien, Pluwig, Riol. Riveris, Rodt, Ruwer=Maximin, Ruwer 

aulin. Schleidweiler, Schweich, Sommerau, St. Mathias, Tarforsi, Trier, 
uschbillig. Wasserliesch, Zemmer:; 

Wadern mi: Ausnahme der Bezirke Büschfeld=Biel, Gehweiler, Krcttnich, Lock¬ 
weiler, Niederlosheim, Niederlöstern, Noswendel, Nunkirchen, Obermorscholz. 
Raypweiler-Zwalbach, Scheiden, Steinberg, Wadern, Wadrill, Wedern, Weier¬ 
weiler: 

2. in den Amtsgerichtstezirken # 
Daun die Bezirke Brockscheid, Demerath, Ellscheid, Gefell, Katzwinkel, Kirchweiler, 

Kradenbach, Mückeln, Nerdlen, ler, Schönbach, Steinberg, Steiningen, Strohn, 
Tettscheid, Trittscheib, Utzerath, Weiersbach: · 

Hermeskeil die Bezirke Bescheid, Bierfeld, Damflos, Farschweiler, Gusenburg, “2 
dert, Herl, Hinzert, Höschen, Naurath, Nonnweiler, Pöhlert, Prostrath, Rascheid, 
Sauscheid, Thomm;: 

Neumagen bie Bezirke Bäsch, Eidert. Immert, Merschbach, Neunkirchen, Talling 
Waxweiler die Bezirke lche Eilscheid, Euscheid, reimelsche Habscheid., 

Leilbausen. Herzseld, Hickeshausen, Houf, Kesfeld, Kinzenburce o che , Lei 
born, Lierfeld, Masthorn, Merkeshausen, Merlscheid, Nieder-Uettfeld, Ober¬ 
Uettfeld Pintesfeld, Reiff, Sengerich, Staudenho-,, Strickscheid; 

Wittlich die Bezirke Arrenratb. Bombogen, Gippcrath, Greverath, Hasborn, Huv¬ 
Erutt. Karl, Lürem, Manderscheid. Schladt, Schwarzendorn, Steinborn, Wa¬ 

XIV. GSberlanbesgerichtsbezirt Jena: 
sämtliche zu Preußen gehörende Grundbuchbezirke des Bezirkes.
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Allgemeine Verfügung vom 18. November 1399 
zur Ausführung der Artikel 4, 14 und 36 der Verordnung, 
betreffend das Grundbuchwesen vom 13. November 1899. 

  

Zur Ausführung der Artikel 4, 14 und 36 der Verordnung, be¬ 
treffend das Grundbuchwesen, vom 13. November 1899 (Gesetz=Samml. 
S. 519) bestimme ich folgendes: 

1. Für diejenigen Grundbuchbezirke und 
Anlegungsbezirke, für welche das Grund¬ 
buch nicht nach Artikel 3 der Verordnung 
vom 13. d. M. mit dem Inkrafttreten des 

D 

Bürgerlichen Gesetzbuchs als angelegt an¬ 
zusehen ist, erfolgt die in den Artikeln 1, 
14 der Verordnung vorgesehene Bekannt¬ 
machung durch das Amtsblatt nach den 
unter Nr. 2 bis 5 gegebenen Vorschriften. 

2. Ist für einen Heir die Anlegung 
des Grundbuchs nach den bisherigen Ge¬ 
setzen so weit vollendet, daß von den 
Grundstücken, die ein Grundbuchblatt von 
Amtswegen erhalten müssen (Artikel 1 der 
Verordnung), nur einzelne weder ein 
Grundbuchblatt erhalten haben noch in 
einen Artikel ausgenommen sind, so hat 
das Amtsgericht die Bekanntmachung da¬ 
hin zu erlassen, daß für den Bezirk mit 
Ausnahme der zu bezeichnenden einzelnen 
Grundstücke das Grundbuch im Sinne der 
Reichsgesetze mit dem Beginne des 1. Ja¬ 
nuar 1900 als angelegt anzusehen ist. 

Die Anlegung der noch schlenden 
Grundbuchblätter oder Artikel ist, soweit 
thunlich, noch vor dem Erlasse der Be¬ 
kanntmachung zu bewirken. 

Die in der Bekanntmachung auszunch¬ 
menden Grundstücke sind deutlich, in der 
Regel mit den Kartenblatt-(Flur=) und 
Parzellennummern und nach der Reihen= 
solge dieser Nummern zu bezeichnen. Bei 
Grundstücken, die aus einer größeren An¬ 
zahl von Katasterparzellen bestehen, sowie 
bei ungeteilten oder in der Teilung be¬ 
grissenen Gemeinheiten genügt die An¬ 
gabe der Artikelnummer der Grundsteuer¬ 
mutterrolle. 

3. Die Bekanntmachung ist für alle in 
Betracht kommenden Grundbuchbezirke und 
Anlegungsbezirke, die zu demselben Re¬ 
gierungsbezirke gehören, einheitlich spä¬ 
testens durch eine am 16. Dezember d. J. 
zur Ausgabe gelangende mmer des 
Amtsblatts zu bewirken. 

Das Amtsgericht hat die ordnungsmä¬ 
bige Ausführung der Bekanntmachung 
nachzuprüfen.   

Die in den bisherigen Gesetzen vorge¬ 
schriebene Bekanntmachung der Anlegung 
des Grundbuchs unterbleibt, wenn sie nicht 
spätestens durch eine am 16. Dezember 
d. J. zur Ausgabe gelangende Nummer 
des Amtsblatts bewirkt werden kann. 

1. Nach dem Erlasse der Bekannt¬ 
machung hat das Amtsgericht unverzüg¬ 
lich dem Landgerichtspräsidenten ein Ver¬ 
zeichnis der in der Bekanntmachung ge¬ 
nannten Bezirke einzureichen, in welchem 
die die Bekanntmachung enthaltende Num¬ 
mer des Amtsblatts anzugeben ist. 

5. Die im Artikel 14 der Berordnung 
vom 13. d. M. vorgesehene Bekanntma¬ 
chung ist, sobald dic Anlegung des Grund¬ 
buchs für einen Grundbuchbezirk oder einen 
Anlegungsbezirk im wesentlichen vollendet 
ist, von dem Grundbuchamte dahin zu er¬ 
lassen, daß für den Bezirk das Grundbuch 
mit dem Beginne des elften Tages nach 
der Ausgabe des Amtsblatts als angelegt 
anzusehen ist; gegebenenfalls sind die nach 
Artikel 14 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung 
ausgenommenen Grundstücke besonders zu 
bezeichnen. Die Vorschristen unter Nr. 2 
Abs. 3 und unter Nr. 3 Abs. 2 finden 
Anwendung. 

Betrifft die Bekanntmachung den letzten 
Anlegungsbezirk eines Grundbuchbezirkes, 
so ist dies in der Bekanntmachung anzu¬ 
geben. 

6. Solange nicht für alle zu dem Be¬ 
zirk eines Grundbuchamts gehörenden 
Grundbuchbezirke und Anlegungsbezirke 
das Grundbuch als angelegt anzusehen ist, 
hat das Grundbuchamt alljährlich bis zum 
15. Dezember dem Landgerichtspräsidenten 
ein Verzeichnis der Bezirke einzureichen, 
für die während des Kalenderjahrs die 
Anlegung des Grundbuchs bekannt gemacht 
worden ist; in dem Verzeichnis ist die 
Nummer des Amtsblatts anzugeben, durch 
welches die Bekanntmachung erfolgt ist. 

Eine nachträglich bis zum Schlusse des 
Jahres bewirkte Bekanntmachung ist dem 
Landgerichtspräsidenten unverzüglich anzu¬ 
zeigen.
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Allgemeine Verfügung vom 20. November 1899 zur 
Ausführung der Grundbuchordnung. 

  

Auf Grund des §8 1 Abs. 2 und der §8 93 bis 97 der Grundbuch¬ 
ordnung sowie des Artikels 29 des Ausführungsgesetzes vom 26. Sep¬ 
tember 1899 (Gesetz=Samml. S 307) wird folgendes angeordnet: 

I. Grundbücher. 

8 1. Für jeden Gemeindebezirk oder 
selbständigen Gutsbezirk und, wenn ein 
Gemeindebezirk zum Zwecke der Grund¬ 
buchaulegung in mehrere Bezirke geteilt 
ist, für jeden Anlegungsbezirk wird ein 
Grundbuch eingerichtet. Das Grundbuch 
kann aus mehreren Bänden bestehen; die 
Bände erhalten sortlaufende Nummern. 

Inwieweit in das Grundbuch eines Be¬ 
zirkes bei Bildung gemeinschastlicher 
Grundbuchblätter Grundstücke mitaufge¬ 
nommen werden können, die in anderen 
Bezirken belegen sind, bestimmt sich nach 
§ 4 der Grundbuchordnung und Artikel 37 
der Berordnung, betreffend das Grund¬ 
buchwesen, vom 13. November 1899 (Ge¬ 
setz=Samml. S. 519). 

8 2. Die Grundbuchblätter erhalten 
sortlaufende Nummern. 

  

  

8 3. Zur Bezeichnung der Grund¬ 
stücke sind im Grundbuche nach dem In¬ 

bofte der Steuerbücher anzugeben: 
der Name der Gemarkung 

¾ die Nummern des Kartengl#ants (der 
Flur) und der Parzelle; 

3. die Artikelnummer der Grundsteuer¬ 
mutterrolle, die Nummer der Ge¬ 
bäudesteuerrolle; 

4. die Wirtschaftsart (Acker, Wiese, 
Garten, Wohnhaus, Wohnhaus mit 
Hofraum und Hausgarten 2c.) und 
die Lage (Straße, Hausnummer oder 
die sonstige ortsübliche Bezeichnung); 

5. die Größe; ist die Größe aus den 
Steuerbüchern nicht ersichtlich, so ist 
dies anzugeben; 

6. der staatlich ermittelte Grundsteuer¬ 
reinertrag und Gebäudesteuernutzungs¬ 
wert, in den Hohenzollernschen Lan¬ 
den der Steueranschlag (das Grund¬ 
und Gebäudesteuerkapital). 

Besteht ein Grundstück aus mehreren 
Katasterparzellen, so kann die im Abs. 1   

Nr. 2 vorgeschriebene Angabe der Karten¬ 
blatt= und Parzellennummern unterblei¬ 
ben, wenn wegen der Zahl der Parzellen 
das Grundbuch nach dem Ermessen des 
Grundbuchamts unübersichtlich werden 
würde und die Parzellen nach Ausweis 
eines bei den Grundakten befindlichen be¬ 
glaubigten Auszugs aus der Grundsteuer¬ 
mutterrolle in dieser auf einem oder meh¬ 
reren Artikeln nachgewiesen sind, die an¬ 
dere Parzellen nicht umfassen. Das Grund¬ 
buchamt kann die Katasterbehörde um die 
Erteilung des Auszugs, erforderlichenfalls 
auch um die vorzellg Eintragung des 
Grundstücks auf einem oder mehreren be¬ 
sonderen Mutterrollenartikeln von Amts¬ 
wegen ersuchen. 

tatt der im Abs. 1 Nr. 4 vorgeschrie¬ 
benen Angabe genügt in den Fällen des 
Abs. 2 die Angaobe des Gesamtnamens des 
Grundstücks (Rittergut x, Bauerhof y 2c.). 

8 4. Zur Bezeichnung der Berechtigten 
sind im Grundbuch anzugeben: 

1. bei natürlichen Personen der Name 
(Vorname, Familienname), der Stand, 
der Beruf sowie der Wohnort und, 
soweit diese Angaben nicht thunlich 
oder nicht ausreichend sind, andere die 
Berechtigten deutlich kennzeichnende 
Merkmale:; 
bei Handelsgesellschaften, bei einge¬ 
tragenen Genossenschaften und juri¬ 
stischen Personen anderer Art die 
Firma oder der Name und der Sitz. 

Bei Eintragungen für den Fiskus, eine 
Gemeinde oder eine sonstige juristische Per¬ 
son des öffentlichen Rechtes kann auf An¬ 
trag des Berechtigten derjenige Teil seines 
Bermögens, zu welchem das eingetragene 
Grundstück oder Recht gehört, oder die 
Zweckbestimmung des Grundstücks oder des 
Rechtes durch einen dem Namen des Be¬ 
rechtigten in Klammern beizufügenden Zu¬ 
satz bezeichnet werden. 
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Eine nach Maßgabe des Geſegtes, be⸗ 
treffend die durch ein Auseinandersepungs¬ 
verfahren begründeten gemeinschaflichen 
Angelegenheiten, vom 2. April 1887 mit 
ciner Vertretung ausgestattete Gesamtheit 
der Beteiligten kann als Berechtigte ein¬ 
getragen werden, ohne daß es der Be¬ 
zeichnung der einzelnen Beteiligten bedarf. 

8 5. Die Grundbuchblätter werden nach 
dem in Anlage Al) enthaoltenen, mit Probe¬ 
eintragungen versehenen Formular einge¬ 
richtet. 

Jedes Blatt besteht aus der Aufschrift, 

  

dem Bestandsverzeichnis und drei Abtei¬ 
lungen. 

8# In der Aufschrift sind das Amts¬ 
ericht, der Bezirk (§ 1 Abs. 1), der 

is, zu dem der Bezirk gehört, sowie 
die Nummern des Bandes und des Blattes 
anzugeben. 

Gehört der Bezirk zu einem Stadtkreise, 
so ist die Angabe des Kreises nicht er¬ 
forderlich. 

8 7. Das Bestandsverzeichnis zerfällt 
in das Verzeichnis der Grundstücke und 
das Verzeichnis der mit dem Eigentume 
verbundenen Rechte. 

8 8. In dem Verzeichnisse der Grund¬ 
stücke ist die Spalte 1 für die Angabe der 
laufenden Nummer des Grundstücks be¬ 
stimmt. Eine aus mehreren Katasterpar¬ 
zellen bestehendes Grundstück ist unter einer 

ummer aufzuführen. 
Die Spalten 3 bis 10 dienen zur Auf¬ 

nahme der im § 3 vorgeschriebenen An¬ 
gaben. Im Falle des Abs. 1 Sag 2 ist 
nur die Gesamtgröße sowie der Gesamt¬ 
betrag des Grundsteuerreinertrags und des 
Gebäudesteuernutzungswerts anzugeben. 

In Spalte 12 sind einzutragen: 
1. der Vermerk über die Eintragung des 

ursprünglichen Bestandes des Blattes 
(Zeit der Eintragung, Nummer des 
bisherigen Blattes 2c.); 
die Uebertragung eines Grundstücks 
auf das Blatt; soll das Grundstück 
mit einem auf dem Blatte bereits 
eingetragenen Grundstücke vereinigt 
oder einem solchen Grundstück als 
Bestandteil zugeschrieben werden 
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1) Hier nicht mit abgedruckt. 
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(B. G. B. § 890, G.B.O. 8 5), so ist 
auch dies anzugeben; 

3. die Vereinigung mehrerer auf dem 
Blatte eingetragenen Grundstücke zu 
einem Grundstücke sowie die Zuschrei¬ 
bung eines solchen Grundstücks zu 
einem anderen als Bestandteil; 

4. die Vermerke, durch welche bisherige 
Grundstücksteile als selbständige 
Grundstücke eingetragen werden, ins¬ 
besondere im Falle des § 6 Sat 1 
der Grundbuchordnung, sofern in die¬ 
sem Falle nicht der Teil auf cin an¬ 
deres Blatt übertragen wird; 

5. die Vermerke über Berichtigungen der 
Bestandsangaben. 

In den Fällen der Vereinigung und der 
Zuschreibung (Abs. 3 Nr. 2, 3) sind die 
sich auf die beteiligten Grundstücke bezie¬ 
henden Eintragungen in den Spalten 1 
bis 10 rot zu unterstreichen. Das durch 
die Vereinigung oder Zuschreibung ent¬ 
stehende Grundstück ist unter einer neuen 
laufenden Nummer einzutragen; neben 
dieser Nummer ist in Spalte 2 auf die 
bisherigen lausenden Nummern der be¬ 
teiligten Grundstücke zu verweisen (vergl. 
die Probceintragung in Spalte 2 des Ver¬ 
zeichnisses der Grundstücke zu Nr. 3, 8 
der Spalte 1).1) 

In den Fällen des Absatz 3 Nr. 4 
sind die Grundstücksteile unter neuen lau¬ 
fenden Nummern einzutragen; neben die¬ 
sen Nummern ist in Spalte 2 auf die bis¬ 
herige laufende Nummer des Grundstücks 
zu verweisen. Die sich auf das Grundstück 
beziehenden bisherigen Eintragungen sind 
in den Spalten 1 bis 10 rot zu unter¬ 
streichen. 

Die Spalte 14 ist bestimmt: 
1. für die nicht unter Abs. 3 Nr. 4 

fallenden Abschreibungen; 
2. für die Eintragung des Ausscheidens 

eines Grundstücks oder eines Grund¬ 
stücksteils aus dem Grundbuche 
(G. B.O. § 90 Abs. 2). 

Wird ein Grundstück ganz abgeschrieben, 
so sind die sich auf das Grundstück be¬ 
ziehenden bisherigen Eintragungen in den 
Spalten 1 bis 12 sowie die ausschließlich 
das abgeschriebene Grundstück betreffenden 
Vermerke in den drei Abteilungen rot zu 
unterstreichen. Wird ein Grundstücksteil 
abgeschrieben, so finden die Vorschriften



Allgemeine Verfügung zur Ausführung der Grundbuchordnung. 88 9 bis 11. 

des Abs. 5 entsprechende Anwendung. Ist 
im letzteren Falle das Grundstück nach 
Maßgabe des § 3 Abs. 2 bezeichnet, so 
ist auch in dem Auszug aus der Mutter¬ 
rolle die Abschreibung zu vermerken; eine 
ganz oder teilweise abgeschriebene Parzelle 
ist rot zu unterstreichen, eine bei dem 
Grundstücke verbleibende Restparzelle ist 
am Schlusse neu einzutragen. Diese Vor¬ 
schristen gelten auch für die Fälle des 
Abs. 6 Nr. 2. 

Bei Eintragungen in den Spalten 12, 
14 ist in den Spalten 11, 13 auf die 
laufende Nummer des von der Eintragung 
betrossenen Grundstücks zu verweisen. 

65 9. Der ite Abschnitt des Be¬ 
standsverzeichnisses ist für die Vermerke 
über Rechte, die dem jeweiligen Eigen¬ 
tümer eines auf dem Blatte verzeichneten 
Grundstücks zustehen, sowie über die Aen¬ 
derung oder die Aufhebung eines solchen 
Rechtes (G. B.O. 8 8, Ausf.-Ges. z. G. B.O. 
Artilel 12 Abs. 2 Nr. 2) bestimmt. Im 
Falle der Löschung sind in den Spalten 
1 bis 4 die sich auf das gelöschte Recht 
beziehenden Eintragungen rot zu unter¬ 
streichen. 

8 10. In die erste Abteilung sind ein¬ 
zutragen: 

1. in Spalte 1 der Eigentümer, bei 
Miteigentümern auch die im § 48 der 
Grundbuchordnung vorgeschriebene 
Angabe; 

2. in Spalte 2 die lausende Nummer 
der Grundstücke, auf die sich die in 
Spalte 3 enthaltenen Eintragungen 
beziehen: 

3. in Spalte 3 der Tag der Auflassung 
oder die anderweitige Grundlage der 
Eintragung (Erbschein, Testament, 
Zuschlagsbeschluß,. Bewilligung der 
Berichtigung des Grundbuchs, Er¬ 
suchen der Auseinandersethungsbehorde 
um die Berichtigun nteignungs¬ 
beschluß 2c.), der zicht auf das 
Eigentum an einem Grundstücke 
(B.G. B. § 928 Abs. 1) und der Tag 
der Eintrogung; 

4. in Spalte 4 auf Antrag des Eigen¬ 
tümers der Erwerbspreis, der durch 
eine öfsentliche Taxe festgestellte 
Schätzungswert und bei Gebäuden die 
Feuerversicherungssumme unter Hin¬ 
weis auf die laufende Nummer des 
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Grundstücks und mit Angabe des für 
den Preis, die Schätzung oder die 
Versicherung maßgebenden Zeitpunkts. 

Bei der Eintragung eines neuen Eigen¬ 
tümers sind die sich auf den bisher ein¬ 
getragenen Eigentümer beziehenden Ver¬ 
merke in den Spalten 1 bis 3 rot zu 
unterstreichen. 

68 11. In der zweiten Abteilung die¬ 
nen die Spalten 1 bis 3 zur Eintragung: 

1. der das Grundstück belastenden Rechte 
mit Ausnahme von Hypotheken, 
Grundschulden und Rentenschulden, 
insbesondere auch der im 3 1010 
Abs. 1 und im § 2044 des Bürger¬ 
lichen Gesetzbuchs bezeichneten Bela¬ 
stungen des Anteils eines Miteigen¬ 

tümers oder Miterben; 
2. der Beschränkungen des Verfügungs- 

rechts des Eigentümers, insbesondere 
durch die Fideikommißeigenschaft des 
Grundstücks (Ausf.=Ges. z. G.B.O. 
Artikel 15 Abs. 1 Satz 2), durch das 
Recht eines Nacherben (G. B.O. 5 52) 
oder die Ernennung eines Testa¬ 
mentsvollstreckers (G. BO. 8 53), 
durch die Anordnung der Zwangs¬ 
versteigerung oder Zwangsverwaltung 
des rundstücks (Gesetz über die 
Zwangsversteigerung 2c. 8 19 Abf. 1, 
; 146 Abſ. 1), durch ein vom Kon⸗ 
ursgericht erlaſſenes Veränßerungs- 
verbot oder durch die Eröffnung des 
Konkursverfahrens ũber das Vermö⸗ 
gen des Eigentümers (K. O. 8 113), 
durch die Vermerke oder Vormerkun¬ 
gen nach § 59 der Verordnung wegen 
des Geschäftsbetriebs in den Ange¬ 
legenheiten der Gemeinheitsteilungen 
#*. vom 30. Juni 1834, nach § 12 
Abs. 3 des Gesetzes, betreffend die 
Beförderung der Errichtung von Ren¬ 
tengütern, vom 7. Juli 1891 und 
nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes, 
betreffend das Anerbenrecht bei Nel¬ 
ten- und Ansiedelungsgütern, vom §. 
Juni 1896 sowie durch die Zugehö¬ 
rigkeit zu einer Bahneinheit (Gesegz, 
betrefsend das Pfandrecht an Privat¬ 
eisenbahnen 2c., vom 19. August 1895 
15 Abs. 1); 

3. der Vormerkung über ein eingelei¬ 
tetes Enteignungsverfahren (Enteig 
nungsgesetz vom 11. Juli 1874 §21 
Abs. 4); 
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1. der vertragsmäßigen Feststellung der 
Höhe einer für einen Ueberbau oder 
einen Notweg zu entrichtenden Rente 
sowie des Verzichts auf die Rente 
(B.G.B. § 914 Abs. 2, § 917 Abs. 2). 

In die Spalten 4, 5 sind die Ver¬ 
änderungen der in den Spalten 1 bis 3 
vermerkten Rechte und Beschränkungen ein¬ 
zutragen. Hierher gehören insbesondere 
die Aenderung des Rangverhältnisses 
(B.G. B. 8 880), die nachträgliche Anle¬ 
gung eines besonderen Grundbuchblatts für 
ein Erbbaurecht (G. B.O. § 7 Abs. 2), die 
Mitbelastung eines anderen Grundstücks 
in den Fällen des § 49 Abs. 1 Satz 2 
der Grundbuchordnung sowie die Beschrän¬ 
kung des Berechtigten in der Verfügung 
über ein in den Spalten 1 bis 3 einge¬ 
tragenes Recht (B. G. B. § 892), auch wen 
die Beschränkung nicht erst nochägiich 
eintritt. 

Die Löschung einer Veränderung erfolgt 
in Spalte 6, die Löschung der in den 
Spalten 1 bis 3 eingetrogene Rechte 
oder Beschränkungen in den Spalten 7, 8. 

8§8 12. In der dritten Abteilung dienen 
die Spalten 1 bis 4 zur Eintragung 

  

der Hypotheken, Grundschulden und Ren¬ 
tenschulden. 

In die Spalten 5 bis 7 sind die Ver¬ 
änderungen eines solchen Rechts einzu¬ 
tragen. Hierher gehören insbesondere die 
Aenderung des Rangverhältnisses (B.G. 
B. § 880), die Beschränkung des Berech¬ 
aigten in der Verfügung über das Recht 
(B.G.B. 8 892), auch wenn die Beschrän¬ 
kung nicht erst nachträglich eintritt, die 
nachträglich¬ Ausschließung der Erteilung 
eines Briefes oder die Aufhebung der 
Ausschließung (B.G. B. § 1116 Abft. 2, 
3), eine Aenderung in Ansehung der Ver¬ 
zinsung, der Zahlungszeit oder des Zah¬ 
lungsorts (B.G. B. § 1119), die Ueber¬ 
tragung, Pfändung oder Verpfändung des 
Rechtes (B.G. B. 8§ 1154 MAbs. 2, 3, 
6# 1192, 1199; C.P.O. 88 830, 837), 
der Berzicht des Berechtigten (B.G.B. 
5 1168), die Aenderun der Forderung, 
für welche die Hypothek besteht ( (S#. 
§ 1180), die Umwandlung einer Hypothek, 
Grundschuld oder Rentenschuld (B.G. B. 
6# 1177, 1186, 1198, 1203), die Mitbe¬ 
lastung eines anderen Grundstücks in den 
Fällen des 3 49 Abs. 1 Satz 2 der 
Grundbuchordnung, sowie die eilung   

eines neuen Brieses (G. B.O. 8 68 Ab¬ 
sotz 3). 

Die Löschung einer Veränderung erfolgt 
in Spalte 8, die Löschung der Rechte in 
den Spalten 9 bis 11. 

68 13. Die in Spalte 3 der zweiten 
und in den Spalten 3, 4 der dritten 
Abteilung erfolgenden Eintragungen er¬ 
halten in jeder Abteilung fortlaufende 
Nummern. Bei der Eintragung ist das 
von ihr betrofsene Grundstück in Spalte 2 
mit der laufenden Nummer, die es im 
Bestandsverzeichnisse führt, zu bezeichnen. 

Bei Bermerken über Beränderungen und 
bei Löschungen ist auf die laufende Num¬ 
mer der Eintragung zu verweisen. 

Wird eine Eintragung ganz gelöscht, so 
ist sie rot zu unterstreichen. 

Wird eine Hypothek, eine Grundschuld 
oder eine Rentenschuld teilweise gelöscht, 
so ist in Spalte 3 der gelöschte Teil von 
dem Betrage abzuschreiben. 

  

  

6 14. Die Eintragung einer Vormer¬ 
kung erfolgt: 

1. wenn die Vormerkung den Anspruch 
auf Uebertragun 6 des Eigentums be¬ 
trifft, in den Spalten 1 bis 3 der 
zweiten Abteilung; 
wenn die Vormerkung den Anspruch 
auf Einräumung eines anderen Rech¬ 
tes an dem Grundstücke betrifft, in 
der für die Eintragung des Rechtes 
bestimmten Abteilung und Spalte; 

3. in den Üübrigen Fällen in der für 
Veränderungen bestimmten Spalte der 
Abteilung, in welcher das von der 
Vormerkung betroffene Recht einge¬ 
tragen ist. 

In den Fällen des Abs. 1 Nr. 2, 3 
ist bei der Eintragung der Vormerkung 
die rechte Hälfte der Spalte für die end¬ 
gültige Eintragung frei zu lassen. 

Soweit die Eintragung der Vormerkung 
durch die endgültige Eintragung ihre Be¬ 
deutung verliert, ist sie rot zu unter¬ 
streichen. 

Diese Vorschriften finden auf die Ein¬ 
tragung eines Widerspruchs entsprechende 
Anwendung. 

6 15. Sind für eine Eintragung meh¬ 
rere Spalten desselben abschmiet oder 
derselben Abteilung bestimmt, so gelten die 
sämtlichen Vermerke im Sinne 645 

1
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der Grundbuchordnung nur als eine Ein¬ 
tragung. 

8 16. Die Eintragungen sind deutlich 
und ohne Abkürzungen zu schreiben; in 
dem Grundbuche darf nichts radiert oder 
sonst unleserlich gemacht werden. 

Bei Reallasten, insbesondere Renten¬ 
bankrenten, sowie bei Hypotheken, Grund¬ 
schulden und Rentenschulden sind die in 
das Grundbuch einzutragenden Beldbe¬ 
träge (B.G. B. 8 1107, § 1115 Abf. 1, 
& 1190 Abs. 1, §8 1192, 1199) in den 
Vermerken über die Eintragung des Rech¬ 
tes mit Buchstaben zu schreiben. Das 
Gleiche gilt für die Eintragung einer Ver¬ 
änderung oder einer Löschung bezüglich 
eines Teilbetrages eines Rechtes sowie im 
Falle des § 882 des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs für die Eintragung des Hoöchstbe¬ 
trags des Wertersatzes. 

  

  

8 17. Sind alle auf einem Bilatte 
eirngetragenen Grundstücke abgeschrieben 
oder aus dem Grundbuch ausgeschieden, 
so ist das Blatt zu schließen. 

  

# 18,. Geht die Zuständigkeit für die 
Führung eines Grundbuchblatts auf ein 
anderes Grundbuchamt über, so ist das 
bisherige Blatt zu schließen; dem anderen 
Grundbuchamte sind die Grundakten zu 
Übersenden, nachdem die wörtliche Ueber¬ 
einstimmung der Tabelle (§ 34 Abs. 2) 
mit dem Grundbuchblatte von dem Richter 
und dem Gerichtsschreiber bescheinigt ist. 

In der Ausschrift des neuen Blattes 
ist auf das bisherige Blatt zu verweisen. 
Gelöschte Eintragungen werden in das 
neue Blatt insoweit übernommen, als dies 
zum Verständnisse der noch gültigen Ein¬ 
tragungen erforderlich erscheint; im übri¬ 
en sind aus der zweiten und der dritten 
bteilung nur die Nummern der Ein¬ 

tragungen mit dem Bermerke „Gelöscht“ 
zu Übernehmen. Die Uebereinstimmung 
des Inhalts des neuen Blattes mit dem 
Inhalte des bisherigen Blattes ist in je¬ 
dem Abschnitt und jeder Abteilung von 
dem Richter und dem Gerichtsschreiber zu 
bescheinigen. 

Sind in dem neuen Blatte die Spalten 
eines Abschnitts oder einer Abteilung nicht 

1) Nicht mit abgedruckt. 

  

gleich weit ausgefüllt, so sind die leer 
gebliebenen Stellen zu durchkreuzen. 

8 12. Die Schließung eines Grund¬ 
buchblatts erfolgt durch Eintragung des 
Schließungsvermerks in der Ausschrift so¬ 
wie am Schlusse der Eintragungen in den 
beiden Abschnitten des Bestandsverzeich¬ 
nisses und den drei Abteilungen; die Vor¬ 
schrift des § 18 Abs. 3 findet entspre¬ 
chende Anwendung. 

In dem auf die Ausschrift zu setzenden 
Vermerk ist der Grund der Schließung 
anzugeben. 

8 26. Ist ein Grundbuchblatt unüber¬ 
sichtlich geworden, so kann es auf Antrag 
des Eigentümers oder von Amtswegen 
umgeschrieben werden. Die Vorschriften 
des § 18 Abs. 2, 3 und des §9 19 
finden entsprechende Anwendung. 

8 21. Das in Anlage At) enthaltene 
Formular tritt auch für die Eintragung 
von Anerbengütern im Sinne des Ge¬ 
setzes, betreffend das Anerbenrecht bei Ren¬ 
ten- und Ansiedelungsgütern, vom 8. Junis 
1896 (Gesetz=Samml. S. 124) an die 
Stelle des im § 3 Satz 1 daselbst vor¬ 
geschriebenen Formulars I der Grundbuch¬ 
ordnung vom 5. Mai 1872. Jedoch be¬ 
wendet es dabei, daß jedes Anerbengut 
ein besonderes Grundbuchblatt erhält (Ges. 
vom 8. Juni 1896 § 3 Satz 3; G.B.O. 
§ 82 Abs. 2; Einf.-Ges. z. B. G.B. Ar¬ 
tikel 4. 

In Spalte 7 des Verzeichnisses der 
Grundstücke ist einzutragen: Anerbengut 
Nr. 1 (Angabe der Hausnummer in der 
Gemeinde). Die Anerbengutseigenschaft 
wird in der zweiten Abteilung eingetragen. 

8 22. Die Vorschriften der 88 1 bis 
20 finden auf Bergwerke, selbständige Koh¬ 
lenabbau=Gerechtigkeiten und andere Be¬ 
rechtigungen, für welche die sich auf 
Grundstücke beziehenden Vorschriften gel¬ 
ten, entsprechende Anwendung, soweit nicht 
in den 88 23 bis 26 ein anderes bestimmt 
ist. 

8 23. Für die im Bezirk eines Grund¬ 
buchamts belegenen Bergwerke ist ein be¬ 
sonderes Grundbuch einzurichten. 
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68 24. Bei Bergwerken und selbstän¬ 
digen Kohlenabbau=Gerechtigkeiten ist in 
die Ausschrift eine Beschreibung aufzuneh¬ 
men, die den wesentlichen Inhalt der Ver¬ 
leihungsurkunde oder des sonstigen Be¬ 
rechtigungstitels angiebt. 

Für die dem Bergwerk oder der Kohlen¬ 
abbau=Gerechtigkeit zugeschriebenen Grund¬ 
stücke gelten die Vorschriften des 8 3. 
Die Vorschriften des § 8 Abs. 4 finden 
auf diese Grundstücke keine Anwendung. 

68 25. Für Bergwerke mit unbeweg¬ 
lichen Anteilen der Gewerken (Kuxen) be¬ 
hält es bei dem im 39 6 Abs. 3 der 
Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872 vor¬ 
geschriebenen Formulare (bisher Formu¬ 
lar III) mit folgenden Maßgaben sein Be¬ 
wenden.: 

  

1. Der Unterabschnitt II des Titels ist 
für die dem Bergwerk als Bestandteil 
zugeschriebenen Grundstücke bestimmt; 
die Vorschristen des 8 24 Abs. 2 
finden Anwendung. 

2. Die Vermerke über die mit dem Berg¬ 
werkseigentume verbundenen Rechte 
(G. B.O. 5 8; Ausf.=Ges. z. G.B.O. 
Artikel 22) sind in einen hinter dem 
Unterabschnitte II des Titels einzu¬ 
schiebenden neuen Unterabschnitt III 
aufzunchmen; der bisherige Unter¬ 
abschnitt III erhält die Zisser IV. 

3. Die dritie Abteilung ist auch für 
die Eintragung von Rentenschulden 
bestimmt. 

In der ersten Abteilung ist die Anzahl 
der Kuxe, die den einzelnen Gewerken 
Khören, anzugeben. 

8 26. Für die Hütten in der Graf¬ 
schaft Sayn=Altenkirchen verbleibt es bei 
dem Formular, welches für sie durch das 
Gesetz über das Grundbuchwesen in dem 
Bezirle des Justizsenats zu Ehrenbreitstein 
vom 30. Mai 1873 (Gesetz=Samml. S. 
296 ff.) vorgeschrieben ist; die Vorschriften 
des § 25 Abs. 1 finden Anwendung. 

8 27. Die bisher geführten Böcher, 
die nach den Artikeln 3, 4 der Verord¬ 
nung, betreffend das Grundbuchwesen, vom 
13. November 1899 als Grundbücher im 
Sinne der Reichsgesetze gelten, werden 
fortgeführt. 

Sind die Bücher noch nicht eingebunden, 
so sind neu anzulegende Grundbuchblät¬ 

  

  

  

  

ter nach den neuen Vorschristen einzurich¬ 
ten. Das Gleiche gilt für die nd¬ 
buchblätter in neu anzulegenden Bänden. 

Auf die Fortführung der bisherigen 
Bäücher finden die Vorschriften der 881 
bis 4, 6, 8 bis 19, 22 bis 26 mit den 

im 8 28 bestimmten Maßgaben entspre¬ 
chende Anwendung. 

  

5 28. Sovweit die bisherigen Bücher 
für besondere Grundsteuer-Erhebungsbe¬ 
zirke angelegt sind, behält es bis zur 
Auflösung der Bezirke bei dieser Einrich¬ 
tung sein Bewenden. 

Sind die Grundstücke bisher nicht nach 
Maßgabe der Vorschriften des 3 3 Abst. 
1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 bezeichnet, so ist 
diese Bezeichnung allmählich von Amts¬ 
wegen zu bewirken. Der Angabe der Ge¬ 
markung bedarf es nicht, wenn diese den¬ 
selben Namen hat wie der Bezirk, für 
den das Grundbuch eingerichtet ist. 

Die Eintragungen erhalten an der in 
den bisherigen Formularen dafür geeig¬ 
neten Stelle ihren Plaz. 

Die im 8 8 Abs. 3 bezeichneten Ein¬ 
tragungen erfolgen bei dem bisherigen 
Formular I auf dem Titel, bei dem bis¬ 
herigen Formular II in Spalte 8 der 
ersten Abteilung. 

Die Eintragung der im 8 9 bezeich¬ 
neten Vermerke erfolgt bei Formular I 
auf dem Titel, bei Formular II in der 

ersten Abteilung, unter Verweisung auf 
die laufende Nummer des Grundstücks, 
dessen jeweiligem Eigentümer das Recht 
zusteht. 

Die im §8 10 Abs. 1 Nr. 1 bezeich¬ 
nete Eintragung erfolgt bei Formular II 
auf dem Titel. 

Reicht in den bisherigen Formularen 
der Raum für die in das Bestandsver¬ 
zeichnis des neuen Formulars aufzuneh¬ 
menden Vermerke nicht aus, so sind an der 
geeigneten Stelle des bisherigen Formu¬ 
lars Einlagebogen mit dem Grundbuche 
fest zu verbinden, die der Einrichtung des 
Bestandsverzeichnisses im neuen Formular 
entsprechen; aus dem Einlagebogen ist die 
Stelle des bisherigen Formulars, zu wel¬ 
cher der Bogen gehört, sowie die Zeit der 
Einsügung anzugeben. Diese Vorschriften 
finden keine Anwendung, wenn das Grund¬ 
buchblatt durch die Einfügung des Ein¬ 
lagebogens unübersichtlich werden würde:
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in diesem Falle ist nach Maßgabe des 
8 20 zu Verfahren. 

Die Aussichtsbehörden können zum 
Zwecke der Anpassung der bisherigen Bü¬ 
cher an das neue Formular weitere An¬ 
ordnungen treffen. 

8 29. JFür das Versahren behufs 
Erhaltung der Uebereinstimmung zwischen 
den Grundbüchern und den Steuerbüchern 
bleiben, unbeschadet der Borschriften des 
89 3 Abs. 2, die bisherigen Bestimmungen 
maßgebend. 

86 30. Ein Teil eines Grundstücks soll 
von diesem nur abgeschrieben werden, 
wenn ein beglaubigter Auszug aus dem 
Steuerbuche sowie eine von dem Fort¬ 
schreibungsbeamten beglaubigte Karte vor¬ 
elegt wird, aus denen die Größe und die 

gLee des Teiles ersichtlich sind; der Teil 
muß im Steuerbuch unter einer besonderen 
Nummer verzeichnet sein, es sei denn, daß 
nach dem Ermessen der Grundsteuerbehörde 
die deutliche Darstellung der Nummer in 
der Karte unausführbar ist. Der Vor¬ 
legung einer Karte bedarf es nicht, wenn 
bei der Abschreibung eine Aenderung der 
Karte nicht eintritt. 

Die Vorschriften des Abs. 1 über die 
Vorlegung einer Karte sinden entspre¬ 
chende Anwendung, wenn ein Grundstücks¬ 
teil ohne Abschreibung mit einer Dienst¬ 
barkeit oder Reallast belastet werden soll 
(G. B.O. §8 6 Say 2). 

Für die Erteilung des Auszugs und 
der Karte gelten die für den Fall des 
§ 58 der Grundbuchordnung vom 5. Mai 
1872 erlassenen Anweisungen. 

Der Vorlegung des Auszugs und der 

  

Narte bedarf ees nicht zu Abschrei¬ 
bungen, die auf Ersuchen eines Auseinan= 
dersetzungsbehörde auf Grund eines von 

ihr bestätigten Rezesses oder auf Ersuchen 
der zuständigen Behörde auf Grund eines 

Enteignungsbeschlusses erfolgen sollen. 
  

8 31. Die Eintragung eines Eigen¬ 
tümers ist außer den im 8 55 der Grund¬ 
buchordnung bezeichneten Beteiligten der 
Grundsteuerbehörde bekannt zu machen. 

Die beslehenden Vorschriften, nach wel¬ 
chen andere Behörden von Eintragungen 
in das Grundbuch zu benachrichtigen sind, 
bleiben unberührt. 

8 32. Die Einsicht des Grundbuchs 
ist öffentlichen Behörden und den von 
ihnen beaustragten Beamten gestattet, ohne 
daß es der Darlegung eines berechtigten 
Interesses bedarf. 

Notare, die das Grundbuch im Auf¬ 
trage des Eigentümers oder eines sonst 
zur Einsicht Berechtigten einsehen wollen, 
brauchen den Auftrag nicht nachzuweisen. 

Soweit nach Abs. 1, 2 die Einsicht des 
Grundbuchs gestattet ist, kann eine Ab¬ 
schrist gefordert werden; die Abschrift ist 
auf Verlangen zu beglaubigen. 

8 33. Soll eine beglaubigte Abschrift 
nur von einem Teile des Grundbuchblatts 
erteilt werden, so sind in der Abschrift 
diejenigen Eintragungen aufzunehmen, 
welche den Gegenstand betreffen, auf den 
sich die Abschrift beziehen soll. In dem 
Beglaubigungsvermerk ist der Gegenstand 
anzugeben und zu bezeugen, daß weitere 
den Gegenstand betreffende Eintragungen 
in dem Grundbuche nicht enthalten sind. 

  

  

II. Grundakten. 

8 34. Für jedes Grundbuchblatt wer¬ 
den besondere Grundakten gehalten. 

Bei den Grundakten ist eine Tabelle zu 
halten, die mit dem Blatte wörtlich über¬ 
einstimmen muß. Die Sorge für die 
Uebereinstimmung liegt dem Richter und 
dem Gerichtsschreiber ob. 

8 35. Die Urkunden und Abschriften, 
die nach § 9 der Grundbuchordnung von 
dem Grundbuchamt aufzubewahren sind, 
werden zu den Grundakten genommen. 

Ist eine Urkunde, auf die eine Ein¬ 

Hrenisches Rechtsbuch. 

  

    

tragung sich gründet oder Bezug nimmt, 
in anderen der Bernichtung nicht unter¬ 
liegenden Akten des das Grundbuch füh¬ 
renden Amtsgerichts enthalten, so genügt 
statt der Aufbewahrung einer beglaubigten 
Abschrift der Urkunde eine Verweisung auf 
die anderen Akten. 

8 36. Die Einsicht von Grundakten 
ist, auch soweit es sich nicht um die 
im § 11 Abs. 1 Satz 2 der Grundbuch¬ 
ordnung bezeichneten Urkunden handelt. 
jedem gestattet, der ein berechtigtes In¬ 
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teresse darlegt. Die Vorschriften des 8 32 
Abs. 1, 2 finden auf die Einsicht der 
Grundakten entsprechende Anwendung. 

Soweit die Einsicht gestattet ist, kann 
eine Abschrift gefordert werden; die Ab¬ 
schrift ist auf Verlangen zu beglaubigen. 

III. #ypotheken-, Grundschuld-, Reutenschuldbrief. 

8 37. Der im 3 57 der Grundbuch¬ 
ordnung bekeißnete Auszug aus dem 
Grundbuche soll außer den dort vorge¬ 
schriebenen Angaben enthalten: 

1. die Größe, den Grundsteuerreinertrag, 
den Gebäudesteuernutzungswert des 
Grundstücks; « 

2. die letzten im Grundbuche vermerkten 
Erwerbspreise, falls der Erwerb nicht 
zehn Jahre zurückliegt, sowie die etwa 
eingetragenen Schätzungs= oder Ver¬ 
sicherungssummen mit Angabe des 
Jahres. 

8 38. Die Hypothekenbriefe sind am 
Kopfe mit dem Königlich Preußischen Adler 
und einer Ueberschrift zu versehen, welche 
die Bezeichnung „Preußischer Oypotheken¬ 
brief“ und die Angabe der Hypothek ent¬ 
hält, über die der Brief erteilt wird; 
die Hypothek ist nach dem Grundbuche, 
den Nummern des Bandes und des Blat¬ 
tes, der Eintragungsnummer und dem 
Geldbetrage zu bezeichnen. 

In den Brief sind in nachslehender 
Reihenfolge aufzunehmen: 

1. der Inhall der die Hypothek be¬ 
treffenden Eintragungen nach Maß¬ 
abe des § 57 Abs. 2 Nr. 3 und des 
58 Abs. 2 der Grundbuchordnung; 

die Bezeichmung des belasteten Grund¬ 
stücks oder der belasteten Grundstücke 
nach dem Inhalte des Grundbuchs, 
mit Einschluß der im § 37 vorge¬ 
schriebenen Angaben: 
die Bezeichnung des Eigentümers: 
die kurze Bezeichnung der Eintra¬ 
zungen, welche der Hypothek im 

ange vorgehen oder gleichstehen, un¬ 
ter Angabe des Zinssatzes, wenn die¬ 
ser fünf vom Hundert übersteigt. 

Der Hypothekenbrief über eine Gesunt¬ 
hypothek (G. B.O. § 59 Abs. 1) sowie 
die nachträglich auf ihn gesetzten Vermerke 
sind nur von einem Richter und von 

  

to
 

m
 

einem Gerichtsschreiber zu unterschreiben. 

1) Hier nicht mit abgedruckt. 

  

Die Vorschriften der Abs. 1 bis 3 fin¬ 
den auf Grundschuldbriese und Renten¬ 
schuldbriese entsprechende Anwendung. In 
der Ueberschrift eines Rentenschuldbriefs 
ist nur der Betrag der einzelnen Jahres¬ 
leistung, nicht der Betrag der Ablösungs¬ 
summe anzugeben. 

8 39. In den Fällen des 8 13 Abſ. 4 
ist auf dem Briefe der Betrag, für welchen 
das Recht noch besteht, neben der in der 
Ueberschrift enthaltenen Angabe des Rech¬ 
tes durch den Vermerk ersichtlich zu 
machen: 

Noch gültig auf (Angabe des Betrags). 
In gleicher Weise ist bei der Herstel¬ 

lung eines Teilhypotheken-, Teilgrund¬ 
schuld- oder Teilrentenschuldbriefs auf dem 
bisherigen Briefe der Betrag ersichtlich zu 
** auf den sich der Brief noch be¬ 

zieht. 

8 40. Für die Hypotheken-, Grund¬ 
schuld- und Rentenschuldbriefe dienen die 
Anlagen B und C1) als Muster. 

8 41. Die im § 58 Abs. 1 und im 
§ 59 Abs. 2 der Grundbuchordnung vor¬ 
eschriebene Berbindung von Urkunden er¬ 
* durch Schnur und Siegel. 

6 42. In den Fällen des §5 69 der 
Grundbuchordnung ist der Brief in der 
Weise unbrauchbar zu machen, daß, nach¬ 
dem die bei dem Rechte bewirkte Eintra¬ 
ung. auf dem Briefe bemerkt ist (G. B.O. 

62), der Vermerk über die erste Ein¬ 
tragung des Rechtes durchstrichen und der 
Brief mit Einschnitten versehen wird. 

Der Brief ist nach Befolgung der Vor¬ 
schrist des § 69 Satz 2 der Grundbuch¬ 
ordnung zurückzugeben, sofern nicht aus 
besonderen Gründen die Zurückbehaltung 
des Briefes bei den Grundakten ange¬ 
messen erscheint. 
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IV. Schlußbestimmungen. 

8 48. Die Eintragung der Anerben¬ 
gutseigenschaft bei Anerbengütern im 
Sinne des Geseges, betreffend das An¬ 
erbenrecht in der Provinz Westfalen und 
in den Kreisen Rees, Essen (Land), Essen 
(Stadt), Duisburg, Ruhrort und Mül¬ 
heim a. d. Ruhr, vom 2. Juli 1898 
(Gesetz=Samml. S. 139) bleibt der Nege¬ 
lung durch besondere Anweisung vorl 
halten. 

8 44. Die besonderen Bestimmungen 
über die Einrichtung der Grundbuchbücher 
für die Hauberge im Kreise Altenkirchen 
(Haubergordnung vom 9. April 1890, Ge¬ 
sez=Samml. S. 55, 8 8 Abs. 2) sowie 
für die Jahnschaften und Konsortenstücke 

  

  

  

im Kreise Olpe (Gesetz, betreffend die Re¬ 
gelung der Forstverhältnisse für das ehe¬ 
malige Justizamt Olpe 2c., vom 3. Aug. 
1897, Gesetz=Samml. S. 285, 8 18 W 
2, 8 24 Abs. 1) bleiben unberührt. 

  

8 45. Bei der Einrichtung der Bahn¬ 
grundbücher und =grundakten behält es 
bei den Vorschriften der 10, 11 des 
Gesetzes, betressend das Pfandrecht an 
Privateisenbahnen und Kleinbahnen und 
die Zwangsvollstreckung in dieselben, vom 
19. August 1895 (Gesetz=Samml. S. 499 
und der Allgemeinen Verfügung vom 19. 
September 1895 (Just.=Minist.-Bl. S. 286) 

sein Bewenden. 
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Allgemeine Verfũgung vom 8. Dezember 1899, 
betreffend die Geschäftsführung der Verwalter, welche bei 
der Zwangsverwaltung bestellt werden, und die den Ver¬ 

waltern zu gewährende Vergütung. 

  

Auf Grund des § 14 des Einführungsgesetzes zum Reichsgesetz über 
die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung vom 24. März 1897 
(Reichs-Gesetzbl. S. 135) werden für die Geschäftsführung der Verwalter, 
welche bei der Zwangsverwaltung bestellt werden, und für die den Ver¬ 
waltern zu gewährende Vergütung folgende allgemeine Anordnungen 
getroffen: 

8 1. Der von dem Gerichte bestellte 
Verwalter erhält zu seiner Legitimation 
eine Ausfertigung des Beschlusses, durch 
welchen die Zwangsverwaltung angeordnet 
und seine Bestellung erfolgt ist. 

8 2. Bei der Uebergabe eines zu ver¬ 
waltenden Grundstücks an den Verwalter 
ist von dem mit der Uebergabe beauftrag¬ 
ten Beamten unter Mitwirkung des Ber¬ 
walters sowie unter Zuziehung des Schuld¬ 
ners, wenn dieser anwesend ist, und wenn 
angängig auch des Gläubigers eine Ver¬ 
handlung aufzunehmen, in welchem thun¬ 
lichst genau Fss ustellen sind: 

a) die Beschaffenheit, die bisherige Art 
der Benutzung und der gegenwärtige 
Zustand des Grundstücks, die darauf 
befindlichen Gebäude unter Angabe 
ihrer Bestimmung und ihres baulichen 
Zustandes sowie die mit dem Boden 
zusammenhängenden Erzeugnisse un¬ 
ter Angabe etwaiger Pfändungen; 
diejenigen Gegenstände, auf welche sich 
die Beschlagnahme des Grundstücks 
erstreckt, insbesondere die von dem 

  

b) 

Grundstücke getrennten Erzeugnisse 
und sonstigen Bestandteile sowie das 
Zubehör des Grundstücks, die Miet¬ 
und Pachtzinsforderungen einschließ¬ 

  
1 

lich der Rückstände unter Angabe der 
Vertragsverhältnisse sowie etwaiger 
Pfändungen und Verfügungen über 
die Forderungen, die mit dem Eigen¬ 
tum an dem Grundstücke verbundenen 
Rechte auf wiederkehrende Leistungen 
und die Forderungen aus der Ver¬ 
sicherung von Gegenständen, die der 
Beschlagnahme unterliegen, unter Be¬ 
zeichnung der Versicherungsverträge 
(Policen) und der zu zahlenden Prä¬ 
mien; 
die öffentlichen Lasten des Grundsticks 
unter Angabe der laufenden Beträge, 
welche von dem Verwalter aus den 
Nutzungen des Grundstücks ohne wei¬ 
teres Verfahren zu berichtigen sind: 
die voraussichtlichen Ausgaden der 
Verwaltung, insbesondere die An¬ 
sprüche des Gesindes, der Wirtschafts¬ 
und Forstbeamten auf Lohn, Kostgeld 
und andere Bezüge seit dem Beginne 
der Verwaltung: 

e) die zu erwartenden Einnahmen und 
die Höhe des für die Verwaltung er¬ 
forderlichen Kostenvorschusses; 

1) alle sonstigen für die Verwaltung 
wesentlichen Verhältnisse. 

Soweit die in dem vorstehenden Absatz# 
bezeichneten Verhältnisse nicht schon bei 

ch
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der Uebergabe ſeſtgeſtellt werden können, 
hat der Verwalter darüber dem Gericht 
unverzüglich zu berichten. Das Gleiche 

ilt, wenn der Verwalter ermächtigt wird, 
7 selbst den Besitz des Grundstücks zu 

verschaffen. 
Erstreckt sich die Beschlagnahme auf For¬ 

derungen. so ist sie bei der Ueberzabe oder 
der Besitzergreifung von dem Verwalter 
den anwesenden Drittschuldnern bekannt 
zu machen. Den abwesenden Drittschuld¬ 
nern hat der Verwalter die Beschlagnahme 
sofort mittelst eingeschriebenen Briefes mit¬ 
zuteilen. Die getroffenen Maßregeln sind 
in der Uebergabeverhandlung oder in dem 
Berichte des Verwalters zu vermerken. 
Außerdem kann der Verwalter den Erlaß 
von Zahlungsverboten an die Drittschuld¬ 
ner bei dem Gerichte beantragen. 

8 3. Wohnt der Schuldner zur Zeit 
der Beschlagnahme auf dem Grundstücke, 
so hat der Verwalter bei der Besitzergrei¬ 
sung vorbehaltlich der Entscheidung des 
Gerichts dem Schuldner die für seinen 
Hausstand unentbehrlichen Räume zu be¬ 
lassen, auch wenn sie für die Verwaltung 
ersorderlich sind. Die dem Schuldner be¬ 
lassenen Räume sind in der Uebergabever¬ 
handlung oder in dem Berichte des Ver¬ 
walters aufzuführen; mit etwaigen weiter¬ 
gehenden Anträgen ist der Scholoner an 
das Gericht zu verweisen. 

Gefährdet der Schuldner oder ein Mit¬ 
glied seines Hausstandes das Grundstück 
oder die Verwaltung, so hat der Verwalter 
hiervon dem Gericht unverzüglich Anzeige 
zu machen und die erforderlichen Anträge 
zu stellen. 

  

8 4. Der Verwalter hat die Verwal¬ 
tung nach der ihm von dem Giericht er¬ 
leilten Anweisung zu führen. Weisungen 
des Gläubigers oder des Schuldners oder 
gemeinschaftliche Weisungen beider sind für 
ihn nicht bindend. 

Legt das Gerichk dem Verwalter die 
Leistung einer Sicherheit auf, so ist diese, 
wenn nicht das Gericht eine andere Art 
der Sicherheitsleistung zuläßt, durch Hin¬ 
terlegung von Geld oder Wertpapieren 
oder durch Verpfändung von Forderungen, 
die in das Reichsschuldbuch oder in das 
Staatsschuldbuch eines Bundesstaats ein¬ 
getragen sind, zu leisten. Mit Wertpa¬ 
pieren und mit Buchforderungen gegen das 
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Reich oder gegen einen Bundesstaat kann 
die Sicherheit vorbehaltlich anderweitiger 
Bestimmung des Gerichts nur nach Maß¬ 
gabe der §8 234, 236 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs geleistet werden. 

#Ad   

8 5. Bei den von dem Justizministei 
bestimmten größeren Amtsgerichten wird 
ein Gerichtsschreiber durch den Oberlan. 
desgcrichtspräsidenten zum Zwangsverwal 
tungs-Inspektor ernannt. In dickem Falle 
finden die nachfolgenden besonderen Vor¬ 
schriften Anwendung. 

Das Gericht soll, sofern eine Uebergabe 
des Grundstücks an den Verwalter statt 
findet, mit derselben in der Regel den 
Zwangsverwaltungs-Inspektor beauftragen. 

Bei Erteilung von Anweisungen an den 
Verwalter ist der Zwangsverwaltungs-In. 
spektor zuzuziehen. 

Das Gericht kann sich bei der Beauf¬ 
sichtigung der Geschäftsführung des Ver 
walters der Mitwirkung des Zwangsver 
waltungs-Inspektors bedienen; ein anderer 
Beamter ist zu dieser Mitwirkung nur in¬ 
soweit zu verwenden, als hierbei Rech¬ 
nungsarbeiten in Frage kommen, welche 
der Zwangsverwaltungs-Inspektor wegen 
Geschäftsüberhäufung nicht Übernehmen 
kann. 

Der Zwangsverwaltungs= Inspektor hat 
mindestens einmal im Jahre eine außer¬ 
ordentliche Prüfung der Bücher, Akten und 
Kassenbestände des Verwalters vorzu¬ 
nehmen. 

  

§ 6. Der Verwalter hat die Art der 
Benutzung des Grundstücks, welche bis zur 
Anordnung der Zwangsverwaltung be¬ 
stand, in der Regel beizubehalten. 

Grundstücke, welche nicht landwirtschaft¬ 
lich oder sorstwirtschaftlich benutzt werden, 
sind durch Vermietung nutzbar zu machen. 
Auch können einzelne Acker=, Garten= oder 
Wiesenstücke vermietet oder verpachtet wer¬ 
den, wenngleich sie bis dahin nicht ver¬ 
mietet oder verpachtet worden sind. 

Die Dauer der von dem Verwalter ab¬ 
zuschließenden Miet- oder Pachtverträge 
darf ohne Zustimmurg des Schuldners die 
Zeit von einem Jahre nicht überschreiten. 

Hält der Verwalter eine Abweichung 
von diesen Vorschriften für angemessen, so 
hat er die Entscheidung des Gerichts ein¬ 
zuholen.
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Mit dem Schuldner darf der Verwalter 
Miet= oder Pachtverträge nur mit Ge¬ 
nehmigung des Gerichts abschließen. 

8 7. Der Verwalter hat in den Miet¬ 
" Pachtverträgen jedesmal zu bedingen, 
da " 

a) wenn das Grundstück vor der Ueber¬ 
lassung an den Mieter oder Pächter 
im rt der Zwangsversteigerung 
veräußert wird, der Mieter oder 
Pächter nicht berechtigt sein soll, An¬ 
sprüche aus dem Vertrage zu erheben, 

und daß: 
b) wenn das Grundstück nach der Ueber¬ 

lassung an den Mieter oder Pächter 
im 2 der Zwangsversteigerung 
veräußert wird und der an die Stelle 
des Vermieters oder Verpächters tre¬ 
tende Ersteher die sich aus dem Miet¬ 
oder Pachtverhältnissen ergebenden 
Verpflichtungen nicht erfüllt, die ge¬ 
setzliche Haftung des Vermieters oder 
Verpächters für den von dem Ersteher 
u ersetzenden Schaden ausgeschlossen 
ein soll. 

Wird ein bereits vor der Anordnung 
der Zwangsverwaltung vermietetes oder 
verpachtetes Grundstück im Wege der 
Zwangsversteigerung veräußert, so hat der 
Verwalter davon dem Mieter oder Pächter 
Mitteilung zu machen, sobald er von der 
Erteilung des Zuschlags an den Ersteher 
Kenntuis erhält. 

  

  

8. Der Verwalter hat für rechtzeitige 
Geltendmachung Ansprüche, auf welche 
sich die Beschlagnahme erstreckt, zu sorgen. 

Will er die ahebung der Klage wegen 
rückständiger Leistungen länger als vier 
Wochen nach der Fälligkeit unterlassen oder 
glaubt er nach Erlangung eines vollstreck¬ 
baren Schuldtitels die Zwangsvollstreckung 
hinausschieben oder unterlassen zu müssen, 
so hat er hiervon dem Gläubiger und dem 
Schuldner Nachricht zu geben. 

Das Gleiche gilt, wenm der Verwalter nach 
Erhebung der Klage das Verfahren ruhen 
lassen oder die Klage zurücknehmen will. 

Bleibt ein Mieter oder Pächter mit der 
Zahlung des Miet= oder Pachtzinses im 
Rückstande, so hat der Verwalter von dem 
geiihlich ober vertragsmäßig benründeten 
Rechte Kündigung oder der Aufhebung 
des Vertrags in der Regel Gebrauch zu   

38 7 bis 11. 

machen, wenn nicht inzwischen alle Rück¬ 
stände bezahlt werden. 

8 #. Behauptet ein Mieter oder Päch¬ 
ter, daß der Miet= oder Pachtzins vor der 
Beschlagnahme des Grundstücks für eine 
spätere Zeit als das zur Zeit der Beschlag¬ 
nahme laufende und das folgende Kalen¬ 
dervierteljahr eingezogen, oder daß dar¬ 
Üüber für diese Zeit in anderer Weise ver¬ 
fügt sei, so hat der Verwalter, sofern die 
Einziehung oder Verfügung dem Gläu¬ 
biger gegenüber nach § 1124 des Bürger¬ 
lichen Gesetzbuchs unwirksam ist, diese Un¬ 
wirksamkeit geltend zu machen und den 
Miet= oder Pachtzins einzuziehen, wenn 
nicht der Gläubiger auf die Einziehung 
verzichtet. 

as Gleiche gilt, wenn mit dem Eigen¬ 
tum an dem Grundstück ein Recht auf 
wiederkehrende Leistungen verbunden und 
vor der Beschlagnahme des Grundstücks 
über den Anspruch auf eine Leistung ver¬ 
fügt ist, die erst drei Monate nach der 
Beschlagnahme fällig wird. 

8 10. Aus den nach Deckung der Aus¬ 
gaben der Verwaltung sowie der Kosten 
des Berfahrens, welche vorweg zu bestrei¬ 
ten sind, verbleibenden Ueberschüssen der 
Einnahmen darf der Verwalter nur die 
laufenden Beträge der in den Artikeln 1 bis 3 
des Ausführungsgesetzes zum Reichsgesetzt 
über die Zwangsversteigerung und die 
Zwangsverwaltung vom 23. September 
1899 (Gesetz=Samml. S. 291) bezeichneten 
öffentlichen Lasten ohne weiteres Verfah¬ 
ren berichtigen, sonstige Zahlungen an die 
Berechtigten dagegen nur auf Grund der 
von dem Gerichte nach der Feststellung 
des Teilungsplans getroffenen Anordnung 
der planmäßigen Zahlung leisten. 

Ist zu erwarten, daß saschr Zahlungen 
geleistet werden können, so hat der Ver¬ 
walter dem Gerichte hiervon unter An¬ 
gabe des voraussichtlichen Betrages der 
Ueberschüsse und der Zeit ihres Einganges 
Anzeige zu machen. 

8 11. Bei den an die Berechtigten zu 
leistenden Zahlungen ist die von dem Ge¬ 
richt angeordnete Rangordnung einzuhal¬ 
ten. An einem im Range nachstehenden 
Berechtigten darf eine Zahlung nur daun 
erfolgen, wenn mit Sicherheit anzunehmen 
ist, daß die den vorstehenden Berechtigten 
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angewiesenen Zahlungen aus den bis zu 
deren Fälligkeit erfolgenden Einnahmen 
geleistet werden können. 

Soll die Zahlung auf das Kapital einer 
Hypothek oder Grundschuld oder auf die 
Ablösungssumme einer Rentenschuld ge¬ 
leistet werden, so hat der Verwalter zu 
diesem Zwecke die Anberaumung eines Ter¬ 
mins bei dem Gerichte zu beantragen. 

  

8 12. Der Verwalter hat von den 
Einnahmen stets die zur Bestreitung der 
Ausgaben der Verwaltung, einschließlich 
der ihm selbst zustehenden Vergütung, der 
Kosten des Verfahrens und der laufenden 
Abgaben aus öffentlichen Lasten erforder¬ 
lichen Beträge zurückzubehalten. 

Er darf keine Verpflichtung eingehen, 
welche nicht aus bereits gemachten Ein¬ 
nahmen oder aus sicheren Einnahmen der 
laufenden Mict=, Pacht- oder Wirtschafts¬ 
periode bezahlt werden kann. 

Zur Versicherung von Gegenständen der 
Verwaltung gegen Brandschaden oder son¬ 
stige Unfälle ist der Verwalter, soweit eine 
solche durch eine ordnungsmäßige Verwal¬ 
tung geboten erscheint, ohne Rücksicht auf 
die im vorhergehenden Absatz bezeichnete 
Beschränkung verpflichtet. 

Werden Ausgaben nötig, welche in der 
im Abs. 2 angegebenen Weise nicht gedeckt 
werden önnen 
Gerichte hiervon Anzeige zu machen. 

Vorschüsse zu machen, ist er ohne Ge¬ 
nehmigung des Gerichts nicht berechtigt. 

  

8 13. Der Verwalter darf Ausbesse¬ 
rungen und Erneuerungen auf dem ver¬ 
walteten Grundstücke, welche nicht zu der 
gewöhnlichen Unterhaltung gehören, nur 
mit Genehmigung des Gerichts vornehmen. 
Die Genehmigung hat er nach Befragun 
des Gläubigers und wenn thunlich huch 
des Schuldners unter Vorlage der von 
diesen abgegebenen Erklärungen zu bean¬ 
tragen. 

8 14. Der Verwalter darf die Ver¬ 
waltung nicht einem anderen übertragen. 
Wird er verhindert, die Verwaltung zu 
führen, so hat er dem Gerichte hiervon 
unverzüglich Anzeige zu machen. Jedach 
kann er sich zur Ausrichtung einzelner Ge¬ 
schäfte, welche keinen Aufschub leiden, im 
Falle persönlicher Verhinderung anderer 

  

—
   

o hat der Verwalter dem 

  

Personen unter gesetzlicher Haftung für 
diese bedienen. 

8 15. Der Verwalter darf, abgesehen 
von seiner Entlassung, die Verwaltung 
nicht einstellen, bevor das Gericht die Auf¬ 
hebung des Verfahrens angeordnet hat. 

Hat der Verwalter die Forderung des 
Gläubigers einschließlich der Kosten der 
Zwangsvollstreckung bezahlt, so hat er hier¬ 
von dem Gericht unverzüglich Anzeige zu 
machen; ebenso, wenn der Gläubiger ihm 
anzeigt, daß er befriedigt sei oder in die 
Aufhebung der Verwaltung willige. 

8 16. Bei der Verwaltung von Grund¬ 
stücken, welche durch Vermieten oder Ber¬ 
pachten benutzt werden, erhält der Ver¬ 
walter als Vergütung Teilbeträge vom 
Hundert der von ihm eingenommenen 
Miet= oder Pachtzinsen, und zwar, wenn 
der jährliche Miet= oder Pachtzins be¬ 
trägt: 

a) bis 150 Mark einschließlich, sieben 
vom Hundert, 

b) über 150 Mark bis 300 Mark ein¬ 
schließlich, sechs vom Hundert, 

c) ũber 300 Mark bis 450 Mark ein¬ 
schließlich, fünf vom Hundert, 

d) über 450 Mark bis 1000 Mark ein¬ 
schließlich, vier vom Hundert, 

e) über 1000 Mark, drei vom Hundert, 
in den Fällen zu b bis e jedoch min¬ 
destens den Höchstbetrag der vorhergehen¬ 
den Stufe. . 

Iſt das Grundſtück in einzelnen Teilen 
vermietet oder verpachtet, so sind die Teil¬ 
beträge vom Hundert bei jedem Teile be¬ 
sonders zu berechnen. 

Vermietet oder verpachtet der Berwalter 
das Grundstück oder einen Teil davon für 
einen höheren Miet-= oder Pachtzins als 
bisher, so erhält er außer den Teilbe¬ 
trägen vom Hundert den achten Teil der 
hierbei erzielten Mehreinnahme des ersten 

  

  

in die Zeit der Verwaltung fallenden Jah¬ 
res, für welches der erhöhte Miet- oder 
Pachtzins Fcbahlt wird, jedoch bei jedem 
einzelnen Miet= oder Pachtvertrage nicht 
mehr als 60 Mark. 

Ist das Grundstück dem Verwalter über¬ 
geben oder von ihm auf Anweisung des 
Gerichts in Besitz genommen, so beträgt 
die Vergütung des Verwalters, sofern die 
vorstehenden Bestimmungen nicht einen 
höheren Betrag ergeben, 10 Mark.
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Ist das Verfahren der Zwangsverwal¬ 
tung vor der Uebergabe oder der Besitz¬ 
ergreifung aufgehoben, der Verwalter aber 
zum Zwecke der Uebernahme an Ort und 
Stelle gekommen, so erhält er eine Ver¬ 
gütung von 5 Mark. 

Die Vereinbarung oder Festsetzung einer 
geringeren Vergütung durch das Gericht 
bleibt vorbehalten. 

Andererseits kann, wenn die thatsäch¬ 
lichen Einnahmen des Verwalters an 
Miet- oder Pachtzinsen der Dauer der 
Berwaltung nicht entsprechen oder wenn 
die VBerwaltung außergewöhnliche Mühe¬ 
waltung erfordert, abweichend von den 
Vorschristen im Abs. 1 bis 5 eine höherc 
Vepütung durch das Gericht festgesetzt 
werden 

Die Festsetzung der Vergütung für die 
Verwaltung von Grundstücken, dic nicht 
durch Vermietung oder Verpachtung be¬ 
nutzt werden, bleibt dem Gericht im Ein¬ 
zelfall überlassen. 

Neben der Vergütung hat der Verwalter 
Anspruch auf Erstattung notwendiger 
Reisekosten und anderer Auslagen. 

8 17. Der Verwalter hat die Ein¬ 
nahmen aus dem verwalteten Grundstücke 
getrennt von allen anderen Geldern, ins¬ 
besondere auch von den Einnahmen aus 
einer anderen Verwaltung, auszubewahren 

Größere Barbestände, die voraussichtlich 
erst später zur Verwendung kommen, sind 
nach näherer Anordnung des Gerichts ver¬ 
zinslich anzulegen. 

8 18. Der Verwalter hat rücksichtlich 
aller Einnahmen und Ausgaben für die 
Beschaffung schriftlicher Belege zu sorgen, 
insbesondere Miet=- und Pachtverträge so¬ 

  

  

wie Abänderungen solcher Verträge in je¬ 
dem Falle schriftlich abzuschließen. 

Für die Bergütung des Verwalters ist 
eine sie rechtsertigende Berechnung als Be¬ 
leg aufzustellen. 

Kann ein Rechnungsbeleg von dem Aus¬ 
steller nicht unterschrieben werden, so ge¬ 
nügt an Stelle der Unterschrift die beige¬ 
sügte schriftliche Erklärung einer anderen 
glaubhasten Person, daß der Beleg vorge¬ 
lesen und genehmigt sei, sofern nicht ein 
Rechtsgeschöft in Frage ist, dessen Gültig¬ 
keit die Beobachtung anderer Formen er¬ 
fordert. 

8 19. Der Verwalter hat alle auf 
die Verwaltung bezüglichen Schriftstücke 
in Akten zu sammeln und solche Vorgänge 
der Verwaltung, über welche aus den Akten 
nicht anderweit Auskunft zu erlangen ist, 
in den Akten zu vermerken. 

Verwalter, welche mehrere Verwaltun¬ 
gen führen, haben über jede Verwaltung 
besondere Akten zu halten, die einzelnen 
Akten sortlaufend zu numerieren und 
darüber ein Verzeichnis zu führen. 

Die Einnahme- und Ausgabebelege sind 
besonders zu sammeln. 

8 20. Der Berwalter hat über die 
Einnahmen und Ausgaben aus allen von 
ihm geführten Verwaltungen ein Kassenbuch 
nuach dem in der Anlage Au) gegebenen 
Muster zu führen. Einnahmen und Aus¬ 
gaben sind nach der Zeitfolge einzutragen 
und am Schlusse jeder Seite aufzurechnen. 

Die laufende Nummer des Kassenbuchs 
ist auf dem betreisenden Belege zu ver¬ 
merken. 

8 21. 

  

  

  

Der Verwalter hat ferner für 

1) Hier sei nur der Kopf des Formulars wiedergegeben. 

Muster des Kassenbuchs. 

  
  

Einyahme. T Ausgabe. 

Tag Behchchnung Seite Tag Bezeichming Seite 

#as¬ der der Ein= Betrag des dau⸗ der GBetrag des 
ſende gin. ain —. ———— Konto. 

412 
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jede Verwaltung ein Konto nach dem in 
der Anlage B1) gegebenen Muster zu führen. 

Das Konto ist für jedes mit dem 15. 
Tage der Monate Januar, April, Juli, 
Oktober endende Vierteljahr gesondert zu 
führen und am Ende desselben in der Art 
abzuschließen, daß alle noch nicht erfolgten 
Einnahmen oder Ausgaben als Rest in 
das folgende Vierteljahr übergehen. 

Führt der Verwalter mehrere Verwal¬   

745 

Außerdem hat der Verwalter über den 
Kassenbestand jeder einzelnen Masse Nach¬ 
weisungen nach dem als Anlage C) bei¬ 
gefügten Muster gemäß der darauf ge¬ 
gebenen näheren Anleitung aufzustellen. 

8 22. In die Solleinnahme und Soll¬ 
ausgabe des Kontos sind am Anfange der 
Verwaltung und am Anfange jedes Vier¬ 
teljahrs die in dem Fiertelichr fällig wer¬ 

  

              
  

  

            
  

          

      
  
  

  

tungen, so ist für die einzelnen Konten ein denden Einnahmen und Ausgaben der Ver¬ 
gemeinsames Buch zu halten. waltung, die aus früherer Zeit etwa ver¬ 

1) Hier sei nur der. Kopf des Formulars wiedergegeben. 

Muster des Kontobachs. 
Bierteljahr vom bis 

Einnahme. 

Nummer Bezeichnung Laufende 
Laufende dee# Sol¬ b l ,Jst Rest Be⸗ Nummer 

Einnahme er Einnahme des Kassen¬ 
Nr. Belegs CEimahme « JMWSMIVIOI 

«H EIN-W I 
Ausgabe. 

— — —— — 

Nummer . Bezeichnung Laufende 
Lausende Sell Iſ Rest Be¬ Nummer 

des Ausgabe der Ausgabe I tadessasseui 
NEW- sasgqoel »m«"9·"duchs 

«H s«l·»3«Hi 

*) Hier sei nur der Kopf des Formulars wiedergegeben. 

Nachweisung 
über den Kassenbestand in 

(Vezelchnung der Sache.) 

Ausgesertigt am 

Königliches Amtsgericht. 

(Siegel.) N. N. 
Amtsrichter (Amtsgerichtsrat). N. 

Zwangsverwaltungs=JInspektor. 

Der Kassenbestand in der oben — dastes ba 
escheinigung dafür, daß der bezeichneten Sache hat betragen Kaffenbestand Shatsüchlich vor¬ Bemerkungen 

am handen gewesen ist. 

1. 2. 8. 4. 

Bemerkungen: 
1. Das Formular ist ähnlich wie Wechselformulare zu schraffleren. 
2. Die Ausfüllung der Ueberschrift erfolgt durch den Nichter selbst und die Aushän¬ 

digung an den Verwalter ist a zu machen.
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bliebenen Reste und der bei bem Ab¬ 
schlusse des Kontos des letzten Viertel¬ 
jahrs verbliebene Bestand einzutragen. 

Die bei dem Beginne der Verwaltung 
aus früherer Zeit vorhandenen Restein¬ 
nahmen sowie die im Laufe eines Viertel¬ 
jahrs entstehenden Solleinnahmen und 
Sollausgaben sind einzutragen, sobald sie 
dem Verwalter bekannt werden, die Soll¬ 
einnahmen jedoch nicht vor dem Beginne 
des Bierteljahrs, in welchem sie fällig 
werden. 

Die Gebühren des Verwalters sind erst 
bei dem Abschlusse des Bierteljahrskontos 
einzutragen und aus dem Bestande zu ent¬ 
nehmen. 

Zahlungen, welche auf Anweisung des 
Gerichts an die Gläubiger geleistet werden 
sollen, sind erst nach erfolgter Leistung in 
die Sollausgabe einzutragen. 

Einnahmen, welche der Verwalter macht, 
obgleich sie erst in einem folgenden Vier¬ 
teljahre fällig werden, sind bei dem Ein¬ 
gang in die Solleinnahme einzutragen. 

Der bei dem Abschlusse des Kontos ver¬ 
bleibende Bestand ist zur Uebernahme in 
das Konto des folgenden Vierteljahrs in 
Ausgobe zu stellen. 

823. Der Verwalter hat vor dem Ab¬ 
laufe der Monate Januar, April, Juli, 
Oktober dem Gericht einen Auszug aus 
dem Kontobuch einzureichen, welcher den 
Inhalt des letzten Vierteljahrskonto wört¬ 
lich wiedergiebt. 

8 24. Die jährlich zu legende Rech¬ 
nung hat der Verwalter dem Gerichte zum 
erstenmale am Schlusse des ersten Kalen¬ 

  

    

dermonats des auf den Beginn der Ver¬ 
waltung folgenden vierten Rechnungsvier¬ 
teljahrs einzureichen. In die Rechnung 
sind nur diejenigen Einnahmen und Aus¬ 
gaben aufzunehmen, welche noch zu dem 
Konto des letzten vollendeten Vierteljahrs 
gehören. Die Belege über Einnahmen 
und Ausgaben sind beizufügen. 

Die gleichzeitige Einreichung eines 
Kontobuchauszugs (§ 23) ist nicht erfor¬ 
derlich. 

Die Schlußrechnung muß sämtliche Ein¬ 
nahmen und Ausgaben nachweisen: es kann 
jedoch darin auf die Jahresrechnungen 
Bezug genommen werden. 

8 25. Ist ein Zwangsverwaltungs¬ 
Inspektor bestellt, so erfolgt die Ein¬ 
reichung des Kontobuchauszugs (§ 23), der 
Jahresrechnung und der Schlußrechnung 
(§ 24) durch dessen Vermittelung. Er hat 
den Auszug oder die Rechnung zu prüfen 
mit einem hierauf bezüglichen Bermerk, 
erforderlichenfalls auch mit seinen Bemer¬ 
kungen, zu versehen. 

26. Die Soll= und Isteinnahmen 
sind in der Rechnung in folgenden Ab¬ 
schnitten nachzuweisen: 

1. Bestand der vorigen Rechnung; 
2. Erinnerungen aus der vorigen Rech¬ 

nung: 
3. Reste aus der vorigen Rechnung; 
4. Miet= und Aocktzinsen 
5. außerordentliche Einnahmen. 
Bei den Miet= und Pachtzinsen (Nr. 3, 

4) sind die Einnahmen für jeden besonders 
vermieteten oder verpachteten Teil des 
Grundstücks unter dessen Bezeichnung zu 

  

  

3. Der Verwalter hat an jedem 10. und 25. des Monats das Formular in Spalte 1, 
2 und 3. Spalte 2 in Buchstaben, auszufüllen und zwar, wenn irgend möglich, 
am Schlusse des Tages und nachdem alle Einnahmen und Ausgaben in das Konto 
eingetragen worden find. Sollten nach Feststellung des Kassenbestandes und Ein¬ 
schreibung dieses Bestandes in die obige Nachweisung an demselben Tage noch Be¬ 
träge zu vereinnahmen oder zu verausgaben sein, so ist in dem Konto neben dem 
betreffenden Eintrag ein diesbezüglicher kurzer Vermerk zu machen. 

4. Der Zwangsverwaltungs-Inspektor hat bei jeder bei dem Verwalter allgemein oder 
in der oben bezeichneten Sache speziell vorgenommenen Revifion in Spalte 4 zu 
vermerken: Eingesehen bei der allgemeinen (speziellen) Revision a.. N. N., 
Zwangsverwaltungs-Inspektor. 

5. Die Nachweisung ist jeder Jahresrechnung und der Schlußrechnung als letzten Blatt 

anzuheften. 
6. Der Verwalter hat bei Abgabe der Nachweisung rechtzeitig die Aushändigung eines 

neuen Formulars zu erwirken, welches vorher in der in Bemerkung 2 augegebenen 
Weise in der Ueberschrift auszufüllen ist.
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sammenzustellen. Ist ein zu vermietender 
oder zu verpachtender Teil des Grund¬ 
stücks nicht vermietet oder verpachtet ge¬ 
wesen, oder ist ein im Laufe des Rech¬ 
nungsjahrs fällig gewordener Miet= oder 
Lachsins in einer früheren Rechnung als 
Einnahme aufgeführt, so ist dies zu be¬ 
merken. 

8 27. Die Soll= und Istausgaben 
sind in der Rechnung in folgenden Ab¬ 
ſchnitien nachzuweisen: 

1. Erinnerungen aus der vorigen Rech¬ 
nung; 
Reste aus der vorigen Rechnung; 
Unterhaltung des verwalteten Grund¬ 
stücks und Erstattung der hierzu ge¬ 
leisteten Vorschüsse:; 
öffentliche Lasten; 
Zahlungen an die Gläubiger; 
Gerichtskosten der Verwaltung; 
Bergütung des Verwalters; 
außerordentliche Ausgaben. 

Bei den öffentlichen Lasten und den 
Zahlungen an die Gläubiger (Nr. 4, 5) 
sind die Berechtigten in der gesetzlichen 
oder festgestellten Rangordnung aufzufüh¬ 
ren und die auf dieselbe Forderung ge¬ 
leisteten Zahlungen zusammenzustellen. 

8 28. 
der Kontobuchauszüge und der Jahres¬ 
rechnungen können durch das Gericht mit 
Rücksicht auf die am Orte der Verwaltung 
üblichen Termine für die Zahlung der 
Miel= oder Pachtzinsen und der Kapital- 
zinsen oder aus anderen Gründen ander¬ 
weit bestimmt werden. 

8 29. Dem Gerichte bleibt vorbehalten, 
für die Verwaltung solcher Grundstücke, 
welche nicht durch Vermietung oder Ver¬ 
pachtung benutzt werden, besondere Be¬ 
stimmungen über die Art der Buchführung 
und Rechnungslegung zu treffen. 

Für Verwaltungen von geringem Umfang 
und voraussichtlich kurzer Dauer kann das 
Gericht eine einfachere Art der Buchfüh¬ 
rung und Rechnungslegung auch dann ge¬ 
statten, wenn das verwaltete Grundstück 
durch Vermietung oder Verpachtung be¬ 
nutzt wird. 

In jedem Falle ist ein Kassenbu 
Verweisung auf andere Bücher oder 

zu führen. 

  

*n*
i*e

 

  

  

mit 
elege 

Die Zeiten für die Einreichung 

  

8 30. Der Verwalter hat zu jeder Zeir 
dem Gericht oder einem mit der Prüfung 
seiner Geschäftsführung beaustragten Be¬ 
amten des Gerichts sowie dem etwa be¬ 
stellten Zwangsverwaltungs-Inspektor die 
von ihm geführten Bücher, die auf seine 
Geschäftsführung bezüglichen Akten und 
sonstigen Schriftstücke und die in seinen 
Händen befindlichen Einnahmen aus der 
Verwaltung auf Verlangen vorzulegen und 
jede weilere, zur Prüfung seiner Geschäfts¬ 
führung verlangte Auskunft zu erteilen. 

8 31. Ist die durch §§ 150, 153, 154 
des Reichsgesetzes über die Zwangsverstei¬ 
gerung und die Zwangsverwaltung dem 
Gerichte zugewiesene Thätigkeit auf Grund 
des § 6 Abs. 4 des Gesetzes, betreffend 
die Zwangsvollstreckung aus Forderungen 
landschaftlicher (ritterschaftlicher) Kreditan¬ 
stalten, vom 3. August 1897 (Gesetz 
Samml. S. 388) brküglich land= oder 
forstwirtschaftlicher Grundstücke von einer 
Kreditanstalt übernommen, so finden nur 
die Vorschriften der vorstehenden 88 10 
bis 12, 15, 17 sowie des § 4 Abs. 1, 
Anwendung. Die im § 4 AbsKatz 1, 
#* 12 Abs. 4 und 5 und im §8 17 Abs. 2 
dem Gerichte zugewiesenen Amtshandlun¬ 
gen werden von der Kreditanstalt wahr¬ 
genommen. 

8 32. Die vorstehenden Bestimmungen 
finden bei der Zwangsverwaltung von 
Berechtigungen, für welche die sich auf 
Grundstücke beziehenden Borschriften gel¬ 
ten, entsprechende Anwendung. 

8 33. Diese Verfügung tritt gleich¬ 
zeitig mit dem Reichsgesetz über die 
Zwongsversteigerung und die Zwangsver¬ 
waltung in Kraft. 

In ceinem vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes beantragten Zwangsverwaltungs¬ 
versahren finden die §§ 4 bis 32 dieser 
Verfügung von der bezeichneten Zeit an 
ebenfalls Anwendung. Doch bleibt eine 
über die Verteilung der Ueberschüsse vorher 
getroffene Bestimmung für den Verwalter 
maßgebend, solange nicht vom Gericht eine 
Aenderung angeordnet wird. 

Die #elgemeinen Verfsügungen vom 7. 
März 1 (Just.=Minist.=Bl. S. 87) un 
12. November 1894 (Just.=Minist.=Bl. S 
322) werden aufgehoben. 

  

  

 



Königliche Verordnung über die Ortsgerichte in den 

Oberlandesgerichtsbezirken Frankfurt und Cassel. 

Vom 20. Dezember 1899. 

  

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 
verordnen auf Grund der Artikel 122 bis 124 des Preußischen Gesetzes 
über die freiwillige Gerichtsbarkeit vom 21. September 1899 (Gesetz¬ 
Samml. S. 249), was folgt: 

Erster Abschnitt. 

Errichtung der Ortsgerichte und Begrenzung ihrer Bczirke. 

6 1. Im Landgerichtsbezirke Neuwied, 5. im Bezirke des Amtsgerichts zu Höhr- 
soweit er zum vormaligen Justizsenate zu Grenzhausen die Gemeinde Höhr, 
Ehrenbreitstein gehört hat, werden Orts¬ 6. im Bezirke des Amtsgerichts zu Hom¬ 
gerichte gemäß der Anlage 4 für die dort burg die Gemeinden Kirdorf und 
aufgeführten Gemeinden mit den bezeich¬ Gonzenheim, 
neten Sitzen errichtet. 7. im Bezirke des Amtsgerichts zu Sig¬ 

maringen die Gemeinde Burgau. 
8 2. In den übrigen Teilen des Ober¬ Gemeinsame Ortsgerichte werden für die 

landesgerichtsbezirkes Frankfurt und in in der Anlage B zusammengefaßten Ge¬ 
den vormals Großherzoglich Hessischen Ge= meinden mit den dort bezeichneten Sitzen 
bietsteilen des Oberlandesgerichtsbezirkes errichtet. 
Cassel wird ein Ortsgericht für jede Ge¬ - 
meinde und zwar, wenn dieſe mehrere 8 3. Für die Gemeinden im Gebiete 

  

  

Ortschaften umfaßt, am Sitze des Vor- des vormaligen Justizsenats zu Ehren¬ 
stehers der Gemeinde errichtet. breitstein, die nicht in die Ortsgerichts¬ 

usgenommen werden die Gemeinden, bezirke einbezogen sind, wird die bisherige 
in denen sich der Sitz eines Amtsgerichts Zuständigkeit der Feldgerichte. Schulthei¬ 
befindet, sowie hen, Schöffen, Bürgermeister und Orts¬ 

1. im Bezirke des Amtsgerichts zu vorsteher in Angelegenheiten der freiwil¬ 
Braunfels die Fürstliche Schloßge= ligen Gerichtsbarkeit aufgehoben, vorbe¬ 
meinde Braunfels, haltlich ihrer Zuständigkeit zur Aufnahme 

2. im Bezirke des Amtsgerichts zu Gla= von Taxen und zu Berrichtungen in Ge¬ 
denbach die Gemeinde Ammenhausen, mäßheit der Gesetze, deren Geltungsbereich 

3. im Bezirke des Amtsgerichts zu Ha= sich über das Gebiet des vormaligen Ju¬ 
chenburg die Gemeinde Altstadt, stizsenats zu Ehrenbreitstein hinaus er¬ 

4. im Bezirke des Amtsgerichts zu Höchst streckt. 
die Gemeinde Unterliederbach, Ehbenso wird für die im § 2 Absls. 2 
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Nr. 2 bis 6 ausgeführten Gemeinden die 
in den Artikeln 111 bis 116 des preußi¬ 
schen Gesetzes über die freiwillige Gerichts¬ 
barkeit bestimmte Zuständigkeit der im Ar¬ 
tikel 111 dieses Gesetzes bezeichneten Be. 
amten aufgehoben. 

  

6 4. Dem Justizminister bleibt vorbe¬ 

halten, soweit sich im einzelnen ein Be. 
dürfnis zur Abweichung von den Vor¬ 

. IchnftendeleLhermssstelltdsc 
Bildung oder Begrenzung der Ortsge¬ 
richtsbezirke oder den Sitz der Ortsgerichte 
anderweit zu bestimmen. Die anderweinige 
Bestimmung ist durch die Gesetz=Samm¬ 

lung bekannt zu machen. 

Zweiter Abschnitt. 

Einrichtung und dienstliche Stellung der Grksgerichte. 

8 5. Die Ortsgerichte bestehen aus 
dem Eausgerechtsee eher und drei Ge¬ 
richtsmännern. Für größere, insbesondere 
aus mehreren Gemeinden gebildete Orts¬ 
erichtsbezirke kann der Landgerichtsprä¬ 

Aoem nach Benehmen mit der Gemeinde¬ 
aussichtsbehörde die Zahl der Gerichts¬ 
männer bis auf fünf erhöhen und erfor¬ 
derlichenfalls die Bestellung eines oder 
mehrerer Ersatz=Gerichtsmänner anordnen. 

§ 6. Der Ortegerichtsvorsteher wird 
vom Landgerichtspräsidenten, die Gerichts¬ 
männer werden vom Amtsgericht ernannt. 
Die Ernennung erfolgt ohne Beschränkung 
auf eine bestimmte Zeit. Vor der Er¬ 
nennung hat sich der Landgerichtspräsident 
oder das Amtsgericht mit der Gemeinde¬ 
aussichtsbehörde ins Benehmen zu setzen 
und, wenn es sich um die Ernennung 
eines Staats- oder Gemeindebeamten han¬ 
delt, die Zustimmung der Aussichtsbehörde 
einzuholen. 

Sofern nicht der Vorsteher der Ge¬ 
meinde (Bürgermeister, Gemeindevorsteher, 
Ortsvorsteher) oder der Bürgermeister (Ge¬ 
meindeordnung für die Rheinprovinz vom 
23. Juli 1845, Gesetz=Samml. S. 523, 
8 7) um Ortsgerichtsvorsteher bestellt wird, 
hat die Gemeindevertretung (Stadtverord¬ 
netenversammlung. Gemeindeversammlung, 
Gemeinderat, Bürgerausschuß) durch Wadl 
zwei für dieses Amt geeignete Personen, 
die zu dessen Uebernahme bereit sind, zu 
bezeichnen. 

In gleicher Weise sind für jeden zu 
ernennenden Gerichtsmann zwei Cemeinde¬ 
mitglieder zu bezeichnen, welche mit den 
Verhältnissen des Ortes, namentlich den 
Grundstücksverhältnissen, bekannt sind. 

Umfaßt der Bezirk des Ortsgerichts 
mehrere Gemeindebezirke, so hat der Land¬ 
gerichtspräsident nach Benehmen mit der 

Gemeindeaufsichtsbehörde zu bestimmen, 
wieviel Personen aus jeder Gemeinde 
zwecks Ernennung eines Ortsgerichtsvor¬ 
stehers und der Gerichtsmänner zu be¬ 
zeichnen sind. 

8 7. Für den Fall der Verhinderung 
des Ortsgerichtsvorstehers ernennt der 
Landgerichtspräsident aus der Zahl der 
Gerichtsmänner nach Benehmen mit der 
Gemeindeaussichtsbehörde einen Stellver¬ 
treter. 

8§8. Vater und Sohn sowie Brüder 
sollen nicht gleichzeitig Mitglieder des 
Ortsgerichts sein. 

  

§8 9. Die Mitglieder des Ensgericht 
haben, sofern sie nicht schon als Beamte 
becidigt sind, den Diensteid vor dem Amts¬ 
gerichte zu leisten. 

8 10. Die Geschäfte des Ortsgerichts 
in Angelegenheiten der freiwilligen Ge¬ 
richtsbarkeit werden durch den Vorsteher 
erledigt, soweit nicht in den Abs. 2, 3 
und im 8 11 ein anderes bestimmt ist. 

Zur Ausführung von Maßregeln der 
Sicherung eines Nachlasses sowie zur Auf¬ 
hebung solcher Maßregeln (Artikel 104 
bis 107 des preußischen Gesetzes über 
dic freiwillige Gerichtsbarkeit) soll der 
Vorsteher einen Gerichtsmann als Gi 
hilfen zuziehen. 

Bei der Aufnahme von Vermögensver¬ 
zeichnissen (Artikel 108) sowie bei der Vor¬ 
bereitung von Teilungen, Vermögensüber¬ 
gabe-, Ehe= und Erbverträgen (Artikel 113 
Satz 1) sollen zwei Gerichtsmänner mit¬ 
wirken. 

* 11. Bei der Erteilung eines Auf¬ 

  

    trags, dessen Erledigung nach der Regel
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des 9 10 Abs. 1 dem Ortsgerichtsvorsteher 
obliegen würde, kann das Amtsgericht an¬ 
ordnen, daß der Vorsteher einen oder zwei 
Gerichtsmänner zuzieht, oder daß der Auf¬ 
trag durch einen oder zwei bestimmte oder 
von dem Vorsteher zu bestimmende Ge¬ 
richtsmänner erledigt wird. 

Ebenso kann das Amtsgericht oder die 
Generalkommission, von welchen das Orts¬ 
gericht mit der Bornahme eines Geschäfts 
der im § 10 Abs. 2, 3 bezeichneten Art 
beauftragt wird, anordnen, daß der Vor¬ 
steher allein oder im Falle des 8 10 
Abs. 3 unter Zuziehung nur eines Ge¬ 
richtsmanns das Geschäft vornimmt. 

6ê5 12. Außer den ihnen durch das 
Gesetz vom 21. September 1899 zugewie¬ 
senen Angelegenheiten der freiwilligen Ge¬ 
richtsbarkeit sind die Ortsgerichte in den 
Hohenzollernschen Landen, dem vormuls 
Landgräflich Hessischen Amtsbezirke Hom¬ 
burg, den Gebieten des vormaligen Her¬ 
zogtums Nassau und der vormals freien 
Stadt Frankfurt sowie den vormals Groß¬ 
herzoglich Hessischen Gebietsteilen zustän¬ 
dig, bei der Feststellung und Erhaltung 
der Grenzen der Grundstücke und der Ge¬ 
meindebezirke in dem gesetzlich erforder¬ 
lichen Umfange mitzuwirken. Für diese 
Thätigkeit werden die Vorschristen über 
die Besetzung des Ortsgerichts, über das 
Verfahren und die Gebühren von dem 
Finanzminister, dem Justizminister und 
dem Minister des Innern getroffen; bis 
zum Erlasse solcher Vorschriften finden die 
hicrüber für die Feldgerichte und die Feld¬ 
geschworenen bestehenden Bestimmungen 
entsprechende Anwendung. 

In dem Gebiete des vormaligen Herzog¬ 
tums Nassau sind die Ortsgerichte ferner 
verpflichtet, sich auf Ersuchen der Orts¬ 
polizeibehörden über Gegenstände der land¬ 
wirtschaftlichen Polizei gutachtlich zu 
äußern. Zu solchen Aeußerungen soll 
der Ortsgerichtsvorsteher zwei Gerichts¬ 
männer zuziehen. 

Die Vorschriften des bisherigen Rech¬ 
tes, nach denen die Feldgerichte und die 
Feldgeschworenen in den bezeichneten Ge¬ 
bietsteilen zu Geschäften der in den Abs. 
1, 2 angegebenen Art befugt sind, werden 
für diejenigen Orte, welche in die Bezirke 
der Ortsgerichte einbezogen werden, auf¬ 
gehoben. Für die übrigen Orte können 
der Finanzminister, der Justizminister und 

  

  

der Minister des Innern die Zuständig¬ 
keit der Feldgerichte und der Feldgeschwo¬ 
renen für diese Geschäfte auf andere Be¬ 
hörden oder Beamte übertragen oder auf¬ 
heben; auf das Berfahren und die Ge¬ 
bühren in den Angelegenheiten des Abs. 1 
finden die Vorschriften des Abs. 1 Sat 2 
Anwendung. 

8 18. Die Mitglieder des Ortsgerichts 
stehen unter der Aufsicht der Justizverwal¬ 
lungsbehörden, zunächst des Amtsgerichis. 
In dem Rechte der Aussicht liegt die Be¬ 
fugnis: 

1. die ordnungswidrige Ausführung 
eines einzelnen Amtsgeschäfts zu rü¬ 
gen und die Erledigung eines solchen 
durch Ordnungsstrasen bis zum Ge¬ 
samtbetrage von einhundert Mark zu 
erzwingen; der Festsetzung einer Ord¬ 
nungsstrafe muß eine Androhung vor¬ 
ausgehen; 

2. bei pflichtwidrigem oder unwürdigem 
Verhalten im Amte Verweise zu er¬ 
teilen und Disziplinarstrafen bis zum 
Betrage von dreißig Mark zu verhän¬ 
gen; bekleidet das Ortsgerichtsmit¬ 
glied sein Amt als Nebenamt, so ist 
die Erteilung des Verweises oder die 
Verhängung der Disziplinarstrafe nur 
nach Benehmen mit der Aussichtsbe¬ 
hörde des Hauptamtes zulässig. 

Im übrigen findet ein Disziplinarver¬ 
fahren gegen die Mitglieder des Ortsge¬ 
gerichts als solche nicht statt. 

8 14. Die Anstellungsbehörde kann die 
Ernennung eines Ortsgerichtsmitglieds wi¬ 
derrufen. Vor dem Widerruse hat sie 
das Mitglied zu hören. Bekleidet das 
Mitglied sein Amt nur als Nebenamt, 
so hat sie sich zuvor mit der Behäörde, 
der die Dienstaufsicht für das Hauptamt 
zusteht, ins Benehmen zu setzen. 

  

  

  

15. Die Anordnungen des Amtsge¬ 
richts- und des Landgerichtspräsidenten 
können im Aufsichtswege geändert werden. 
Der Oberlandesgerichtspräsident entscheidet 
endgültig. 

16. Die Mitglieder des Ortsgerichts 
beziehen, unbeschadet der Bestimmung des 
§ 12 Abs. 1 Satz 2, Gebühren nach Maß¬ 
gabe der Bestimmungen des Justizmini¬ 
sters. Im übrigen werden die Kosten 
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der Geschäftsführung des Ortsgerichts (für 
Dienstraum, Dienstgegenstände, Boten u. 
dergl.) von der Gemeinde getragen. In 
Ortsgerichtsbezirken, die aus mehreren Ge¬ 
meinden gebildet sind, wird der Betrag 
der Kosten auf die einzelnen beteiligten 
Gemeinden nach dem Maßstabe der Serlen¬ 
zahl verteilt. 

17. Die für die Gerichtsmänner ge¬ 
troffenen Vorschriften gelten auch für die 
Ersatzmänner. Die Ersatzmänner sollen 
zur Mitwirkung nur zugezogen werden, 
wenn die Zuziehung eines Gerichtsmanns 
nicht thunlich ist. 

18. Soweit gemäß Artikel 139 
W 4 des prcußischen Gesetzes über die 
freiwillige Gerichtsbarkeit die Zuständig¬ 

  

    

keit der Ortsbehörden auf die Ortsgerichte 
übertragen wird, kann der Landgerichts¬ 
präsident während der Uebergangszeit die 
Zahl der Gerichtsmänner bis auf die bis¬ 
herige Zahl von Beisitzern der Ortsbe¬ 
hörden erhöhen. Nach dem Ablaufe dieser 
Zeit, oder wenn vorher das Bedürfnis 
zur Erhöhung wegfällt, hat er die Zahl 
anderweit sestzusetzen und zu bestimmen, 
welche Gerichtsmänner 4sngusheiden. haben. 

Vor dem Erlasse der im Abs. 1 be¬ 
zeichneten Anordnungen hat sich der Land¬ 
erichtspräsident mit der Gemeindeauf¬ 

schtsbetzree ins Benehmen zu setzen. 

  

8 19. Diese Berordnung tritt gleich¬ 
gin¬ mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch in 

rast. 

Anlage A. 

Bezirk des Amtögerichts Altenkirchen: 

1. Ortsgericht in Birkenbeul für die Gemeinden Birkenbeul, Breitscheid, Nieder¬ 
irsen, Oelsen und Unterschützen; 

uſen, Marenbach, Oberirſen, Rim 
risgericht in Eichelhardt fur 

ä— mersſeld, 8 « 

Ortsgericht in ger chen für 

’
 

Fürtben; 

Rcttersen und Werkhausen; 
Ortsgericht in 

1
 

Horhausen. Huf, Krunkel, Luchert, Niedersteinebach, Ple 
10. Ortsgericht in Kettenhausen für die Gemeinden 

Ortsgericht in Birnbach für We 

e 
Hilgenroth, Idelberg, Isert, Niedererbach, Obererbach, 

lammersfeld für die Gemeinden Ablbach, Eichen, 
Reiferscheid, Rott und ; 

die Gemeinden Almersbach, Amteroth, Flu¬ 
terschen, Gieleroth, Herpteroth, Oberwambach und Stürzelbach: 
Ortsgericht in Fürthen für die Gemeinden Bitzen, Esbach, Forst und 

Ortsgericht in Hamm a. Sieg: : 
Ortsgericht in Hasselbach für die Gemeinden Forstmehren, Hosteltack Kraam, 

Birn Hemmelzen, Hill¬ 
Weyerbusch und mersen: 

Gemeinden Eichelhardt, Fl. Hacksen. 
acksen und Volker eue 

am¬ 
Seelbach; 

Gemeinde Hamm a. Sie 

orhausen für die Gemeinden Bürdenbach, Güllesheim, 
ausen und Willvotb: 
achenberg. Busenhausen, 

Dieperzen, Helmenzen, Heupelzen, Kettenhausen, Lenzbach und Oberölfen; 
11. Ortsgericht in Mehren für die Gemeinden Ersfeld, 

Hirzbach, Kircheib, Maulsbach, Mehren, Neuenhof und Biegenfoin: 
für die Gemeinden Hütten 12. Ortsgericht in Michelba 

Michelbach, Niederingelbach, Oberingelbach, Reuffelba 
eidersen für die 

chen, Neidersen, Bihrstühr¬ Niederölfen, Obernau, Schoeneberg, 
alter ; 

13. Ortsgericht in 
Noiters 
Seifen, Strickhausen und 

Fiersbach, Giershausen. 

ofen, Mammelzen= 
Sörth und Widderstein: 
rzhausen, Bettgenhausen, 

ürdt. 
Gemeinden 

14. Ortsgericht in Oberlahr für die Gemeinden Burglahr, Epgert, Eulenberg, 
Oberlabr, Obersteineba 

15. Ortsgeri 
16. Ortsgeri 

und Seelbach:; 

und Peterslahr: 
t in Pracht: Gemeinde Pracht: 
t in Roth für die Gemeinden Bruchertseifen, Helmeroth, Roth
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48. 

e
r
s
s
s
e
 

Bezirk des Amtsgerichts zu Asbach: 

. Ottdqencht in Buchholz n die Gemeinden Elsaff leinschlieblich des ganzen 
Buchholz) und Griesen 

LhsT ht in Min Gemeinde Krautscheid (ausschließlich des Ortes 
uchho 

. Ortsgericht in Limbach: Gemeinde Limbach: 
Ortsgericht in Veuſtabt für die Gemeinden Bertenau und Bühlingen: 
HOrtsgericht in Schöneberg: Gemeinde Schsneber 
Ortsgericht in Bettelschoß für die Gemeinden Gn und Suerlicheb 
Ortsgericht in Wiedmühle für die Gemeinden Elsaff-Thal und 
Ortsgericht in Windhagen für die Gemeinden Sn Ken und 

Bezirk des Amtsgerichts zu Daaden: 

Ontegrichtt in Biersdorf für die Gemeinden Biersdorf, Niederdreisbach 
un 
# aench 44 in Derschen für die Gemeinden Derschen, Emmerzhausen, Manden 

isterberg: 
L#tagerisht icht in Friedewald für die Gemeinden Friedewald, Oberdreisbach 

#e Sher in Herdorf: Gemeinde Herdorf: 

Bezirk des Amtsgerichts zu Dierdorf: 

MIE in Daufenbach für die Gemeinden Bauscheid, Döttesfeld, Dürr¬ 

F Ftgn arn in iersbofen für die Gemeinden Brückrachdorf, Giershofen 
un ienau: 
Ertsserich in Isenburg: Gemeinde Isenburg: 
grasehee t in Ktein maischeid für die Gemeinden Großmaischeid, Kausen, 
Kleinmaischeid und Stebach: 
e in Linkenbach für die Gemeinden Dernbach, Harschbach, Linken¬ 
bach, Niederhofen, Ur und Urbach-Ueberdorf; 
Orts Elice in erl a l die her Haberscheid, Niederdreis, Puder¬ 
bach, Reichenstein, Richert d Woldert: 
Ke#sgericht in Naubach ir ie — Elgert, Hahnroth, Hilgert und 

auba 
Ortsgericht in Rodenbach für die Gemeinden Alberthofen, Ascheid, Lahr¬ 
bach, Niederwambach, Oberdreis, Ratzert und Rodenbach: 

Bezirk des Amtsgerichts zu Ehrenbreitstein: 

Ortsgericht in Arenberg für die Gemeinden Arenberg und Immendorf: 
Ortsgericht in Arzheim: Gemeinde Arzbeim: 
Lrtsgericht in Torchbeim¬ Gemeinde Horchbeim 
Ortsgericht in Niederberg für die Gemeinden Neudorf und Niederberg: 
Ortsgericht in Niederwerth: Gemeinde Niederwerth: 
Hrtsgericht in Psaffendorf: Gemeinde Pfaffendorf: 
Ortsgericht in Urbar: Gemeinde Urbar: 
Ortsgericht in Ballendar für die Gemeinden Mallendar und Vallendar: 
Ortsgericht in Weitersburg: Gemeinde Weitersburg: 

Bezirk des Amtsgerichts zu Kirchen: 

Ottssericht in Alsdorf für die r'aen Alsdorf, Grünebach und Sassen¬ 

. Ortsgertgt in Betzdorf: Gemeinde 
Ortsgericht in Brachbach: Gemeinde das
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19. 
50. 
51. 
52. 
53. 

E
t
 — 

—
 
1
2
2
1
2
1
2
1
 

25
 

82. 

Lrtsgerichr in FKreusburg für die Gemeinden Freusburg und Kapenbach; 
Ortsgericht in Mudersbach: Gemeinde Mudersbach; 
5nztericht in Niedersischbach: Gemeinde Niederfischba ch: 
Ontsger!". in Ofshausen für die Gemeinden Dermbach, Heckersdors und 

fhanſen; 
S#basenian in Scheuerfeld für die Gemeinden Bruche, Dauersberg und 
Scheuerfelde ç 
Ortsgericht in Wallmenroth: Gemeinde Wallmenroth:; 
Ortsgericht in Wehbach für die Gemeinden Wehbach und Wingendorf: 

Bezirk des Amtsgerichts Linz a. Nh.: 

Ortsgericht in Frhener unn für die Gemeinden Harbach und Hüttseifen; 

Ortsgeri 4# in Dattenberg: Gemeinde Dattenberg: 
Ortsgeri in Erpel: Gemeinde Erpel: 
Ortsgeri in Hargarten für die Gemeinden Hargarten und Notscheid; 

. Drtsgencht in Hönningen: Gemeinde Hönningen; 

.Ortsgericht in Leubsdorf: Gemeinde Leubsdorſ; 
2. Ortsgericht in Ockensels für die Gemeinden Oberkasbach, Ockensels und 

Odblenberg: 
Ortsgericht in Orsberg für die Gemeinden Bruchhausen, Heister, Nieder¬ 
kasbach und Orsbe r 

Ortsgericht in Ko#einbreitbach: Gemeinde Rheinbreitbach: 
f. Ortsgericht in Unkel für die Gemeinden Scheuren und Unkel: 

Bezirk des Amtsgerichts zu Neuwied: 

Ortsgericht in Altwied für die Gemeinden Altwied, Dateroth und Melsbach: 
##tserichz. in Anhausen für die Gemeinden Anhausen, Meinborn, Rüscheid 
und Thalhausen: 

Ortsgericht in Bendorf: Stadt Bendorf: ·· » 
.Ott«gettchttuBrettschctdiurdthcmemdcnBrettschndundksloabach: 
.OktsgenchtmEngctgGememchagets 
Ortsgericht in Gladbach: Gemeinde Gladbach; 
Ortsgericht in Gönnersdorf für die Gemeinden Gönnersdorf, Hüllenbera 
und Rockenfeld: 
Lrtsgericht in Leimbach für die Gemeinden Heimbach und Weis: 
LKtsgricht in Irlich: Gemeinde Frlich: 
Ortsgericht in A#isb#eid für die einden. elsscherd und Niederbreitbach; 
Ortsdricht in Leutesdorf: Gemeinde Leutesdorf 
Ortsgericht in Niederbieber: Gemeinde NMepevbieber: 
Ortsgericht in Niederhammerstein für die Gemeinden Niederhammerstein 
und Oberhammerstein; 
Lrisserict in Oberbieber: Gemeinde Oberbieber: 
Hrtsgericht in Oberbonnefeld für die Gemeinden Hümmerich, Jahrsfeld, 
Niederhonnefeld-Ellingen, Niederraden, Oberhonnefeld-Gierend, Oberraden; 

. Ortsgericht in Rengsdorf für die Gemeinden Bonefeld, Ehlscheid, Hardert 
und Rengsdorf: 
Ortsgericht in Rbeinbrohl: Gemeinde heinbrohl: 

K3. Ortogericht in Sayn: Gemeinde, Sayn: 
8. 
85. 

Ortsgericht in Segendorf für die Gemeinden Monrepos und Segendorf; 
Lesberrict in Waldbreitbach für die Gemeinden Bremscheid und Wald- 
reitba. 

Ortsgericht in Wollendorf für die Gemeinden Fahr, Rodenbach und 
Wollendorf: 

Bezirk des Amtsgerichts zu Wissen: 

sricht in Gebbardsbain für die Gemeinden Elben, Fensdorf und 

88. 
Gebhardshain: 
Krtsgrricht in Koßenrotb für die Gemeinden Elkenroth, Kotzenroth und 

auro 

##re#uisches Nechtsbuch. 48
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89. 

90. 

91. 

92. 

Ertsgericht in Mittelhof für die Gemeinden Blickhauserhöhe und Elber¬ 

Molzhain für die Gemeinden Dickendorf, Kausen, Molshain 
eineroth 

Lutsericht in Schönstein für die Gemeinden Köttingerhöhe, Schönstein und 

Setsseericht in Steinebach für die Gemeinden Hommelsberg, Steinebach und 
Steineberg: 

Aulage B. 

Ww 
C
 

S 

18. 
19. 

a 

Bezirk des Oberlandesgerichts zu Frankfurt a. N. 

Handgerichtsbezirk #echingen: 

Bezirk des Amtsgerichts zu Gammertingen: 
Ortsgericht in Kettenacker für die Gemeinde Kettcnacker und die selbständige 
Gemarkung bof: 
HIrkstersctht n Neufra für die Gemeinde Neufra und die selbständige Ge¬ 
markung Birkbof; 

Bezirk des Amtsgerichts Haigerloch: 
Hrtsgericht in, in Betra für die Gemeinde Betra und die selbständige Gemar¬ 

Hete aen 4 Gruol für die Gemeinde Gruol und die selbständige Gemar¬ 
ospacher=Hof (Hospach): 

sezirt des Amtsgerichts zu Hechingen: 
Ortsgericht in Burladingen für die Gemeinden Burladingen und Her¬ 
m 

Bezirk des Amtsgerichts zu Sigmaringen 
Ortsgericht in Bärenthal für die Gemeinde Bärenthal und die selbständige 
Gemarkung Enusisheim: 
Ortsgericht in Benzingen für die Gemeinden Benzingen und Blättringen: 
Ortsgericht in Bingen für die Gemeinden Bingen und Hornstein; 
Ortsgericht in Bittelschies für die Gemeinden Bittelschies und Urtizweiler 
#e#tssgert- t in Hausen a. Andelsbach für die Gemeinden Hausen. 66 A, und 
Mottschies, einschließlich der selbständigen Gemarkung Waldun 
Ortsgericht in WII für die Gemeinde Inzigkofen und die Mctindigen 

12. 

13. 

11. 

15. 
16. 

u =Ortsgericht in Bilsingen für die 

Gemarkungen Hof Nickhof und Hof Pault; 
L#tsgericht in Laiz für die Gemeinde Laiz und die selbständige Gemarkung 

ldung Nonne 
Setheriur kengeft neslingen für die Gemeinden Billafingen und Langen¬ 
enslingen: 

L#e#tsgericht in Ober-Schmeien für die Gemeinden Ober-Schmeien und Unter¬ 

S#esger: t in Er für die Gemeinden Habsthal und Rosno: 
Ertsßeri t in Sigmarinpendorf für die Gemeinde Sigmaringendorf und 
die selbständige Gemarkung ldung Wiergurten 5 Sigmaringen: 

einde Vilsingen und die selbständige 
Gemarkung Fabrikort iergarten im Donauthal: 

Bezirk des Amtsgerichts zu Wald: 
Ortsgericht in Kalkreute für die Gemeinden Kalkreute und Spöck; 
I in Kappel für die Gemeinden Glashütte, TKappel und 

erswang:;:
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20. 

21. 

22. 

23. 

S 

4. 
41. 

4. 

41. 

45. 
4. 
47. 

48. 

19. 
50. 

L###tssericht in Liggersdorf für die Gemeinden Liggersdorf und Selgets¬ 
weiler: 
Ortsgericht in Rengetsweiler für die Gemeinden Dietershofen und Rengets¬ 
weiler 
Hrtsgericht in Riebese 1 für die Gemeinden Gaisweiler, Hipvetsweiler, 
Riedetsweiler, Reischach und Rothenlachen: 
Ortsgericht in Ringgenbach für die Gemeinden Igelswies und Ringgenbach: 

Landgerichtsbezirk Limburg a. #.: 

Bezirk des Amtsgerichts zu Braunfels: 
J t in Gastsolms für die Gemeinden Kraftsolms und die Fürstl. 
Gemeinde woba 5 -P 

5. Ortsgericht in Oberbiel für die Gemeinde Oberbiel und die Fürstl. Ge¬ 
meinde Altenberg: 

Bezirk des Amtsgerichts zu Diez: 
Ortsgericht in Aull für die Gemeinden Aull und Hambach: 
frrnn in Balduinstein für die Gemeinden Balduinstein und Schaum¬ 

ro; 
Ortsgeri t Dörnuberg für die Gemeinden Dörnberg und Kalkofen: 
Ortsgericht in Hahnstätten für die Gemeinden Lessseinten. und Schiesheim: 
Krtsgeric t in Isselbach für die Gemeinden Giershausen, Isselbach und 
uppenrod 

Bezirk des Amtsgerichts Ehringshausen: 
Ortsgericht in Bermoll für die Gemeinden Bellersdorf und Bermoll: 
Ortsgericht in Greifenstein für die Gemeinden Edingen und Greisenstein; 
Ortsgericht in Katzenfurt für die Gemeinden Daubhausen=Greifenthal. Dill¬ 

im und Katzenfurt; 
ertsgericht in Kölschhausen für die Gemeinden Breitenbach, Dreisbach 

und ölschhausen: 
Letssrricht in Oberlemp für die Gemeinden Bechlingen, Niederlemp und 

trlemp: 
Hrtsgericht in Ulm für die Fürstl. Gemeinde Heisterberg und die Gemeinden 
Holzhausen und Ulm 
Ortsgericht in Verdorf für die Gemeinden Berghausen und Werdorf: 

Bezirk des Amtsgerichts zu Hadamar: 
H#tericht in Mühlbach für die Gemeinden Mühlbach und Waldm'anns¬ 

uſen: 
risgericht in Ober=Weyer für die Gemeinden Nieder=Weyer und Ober¬ 

er; 

Bezirk des Amtsgerichts zu Herborn: 
Lrtsgerict in Driedorf für die Gemeinden Driedorf und Heiligenborn: 
D##tert t in Mademühlen für die Gemeinden Hohenroth und Made¬ 
mühlen: 
Letssericht in Tringenstein für die Gemeinden Tringenstein und Wallenfels: 
Ortsgericht in Uckersdorf für die Gemeinden Amdorf und Uckersdorf; 
Ortsgericht in Waldaubach für die Gemeinden Heisterberg und Waldaubach:; 

Bezirk des Amtsgerichts zu Marienberg: 
Ortsgericht in Snssfle für die Gemeinden Enspel und Todtenberg= 
Ortsgericht in Großseisen für die Gemeinden Eichenstruth und roßseisen: 
Ortsgericht in Hinterkirchen für die Gemeinden Hinterkirchen, Hintermühlen 
und Hölzenhausen; 
Ortsgericht in Stockum für die Gemeinden Püschen und Stockum;: 

Bezirk des Amtsgerichts zu Nassau: 
W in Dienethal für die Gemeinden Dienethal und Misselberg: 
Ortsgericht in Geisig Aal die Gemeinden Tessighofen und Geisig: 

18 
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51. 
52. 

¬ 
28
88
 

3
#
 

□
 

* 

.Ortsgeri 
uſen b. W.; 

. Frtsgch tinEwighauscnsük·dieGemeindenOvigbquienundRiedekiainx 

.OrtsqerxtizibabnhWfürdcchmeiudethinqnimuudbtgthHJ 

.OttsgkntinKölbineufürdieGemeiudenKöingeunav Omgcheth 

.OrtöqekitinMeubtürdieGemeinden Ebrinskbcesttgeqm Eiienuadeubt; 

Ortsgericht in Lömbera für die Gemeinden Hömberg und Zimmerschied: 
H#tstericht in Schweighausen für die Gemeinden Oberwies und weig¬ 

uſen: 

Bezirk des Amtsgerichts zu Rennerod: 
Ortsgericht in Halbs für die Gemeinden Halbs, Hergenroth und Stahlbofen; 
Ortsgericht in Löhmfeld für die Gemeinden Löhmfeld und Weisenberg: 

Bezirk des Amtsgerichts zu Weilburg: 
4. Ortsgericht in Weilmünster für die Gemeinden Audenschmiede, Lügendorf, 
Möttau und Weilmünster; 

Bezirk des Amtsgerichts zu Wetzlar: 
Ortsgericht in Großrechtenbach für die Gemeinden Großrechtenbach und 
Kleinrechtenbach: · 
Ort-gesundscheuten-tota-viewemkiudequß-Aiteustadceu.thesp 

olms und die Fürſtliche Gemeinde Hohenſolms; 
risgericht in Krofdorf für die Gemeinden Krofdorf⸗Gleiberg und Bebberg: 

Ortsgericht in Mudersbach für die Gemeinden Ahrdt und Mudersbach: 
Ortsgericht in Tiederwetz für die Gemeinden Niederwenz und Oberwet: 

= Ortsgericht in Volpertshausen für die Gemeinden Bollnkirchen, Bolperts¬ 
bausen und Weidenhausen: 

Lenbgerichtsbezirk Neuwied: 

Bezirk des Amtsgerichts zu Hachenburg: 
Ortsgericht in Dreifelden für die Gemeinden Dreifelden und Schmidthabn: 
Ortsgericht in Höchstenbach für die Gemeinden Höchstenbach und Welkenbach: 
Ortsgericht in Kroppach für die Gemeinden Heuzert und Kroppach; 
Ortsgericht in Lochum für die Gemeinden Linden und Lochum¬ 
Sris hrichten Nieder=Mörsbach für die Gemeinden Nieder=Mörsbach und 

erMör : 
Hrtsgericht in Wahlrod für die Gemeinden Wahlrod und Winkelbach: 

Bezirk des Amtsgerichts zu Höhr=Grenzhausen: 
Ortsgericht in Grenzau für die Gemeinden Grenzau und Kammerforst: 

Bezirk des Amtsgerichts zu Montabaur: 
Ortsgericht in Reckenthal für die Gemeinden Bladernheim, Reckenthal und 
Wirzenborn: 
Ortsgericht in Stahlhofen für die Gemeinden Ettersdorf und Stablhofen; 

Bezirk des Amtsgerichts zu Selters: 
1. Stnoerictn in Breitenau für die Gemeinden Breitenau und Oberhaid; 

72. Ortsgeri 
73. Ortsgericht in arienrachdorf für die Gemeinden Krümel und Marien¬ 

t in Freilingen für die Gemeinden Freilingen und Zürbach: 

rachdorf; 

Bezirk des Amtsgerichts zu Wallmerod: 

t in Berod b. W. für die Gemeinden Berod b. W. und Zehn¬ 
. Ortsqeriät in Arnshöfen für die Gemeinden Arnshöfen und Kuhnhöfen; 

Ortsgericht in Pütschbach für die Gemeinden ussen und Pütschbach; 
Ortsgericht in Er für die Gemeinden Düringen und Weidenhahn:
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8 
8 

8 
L 

Lendgerichtsbezirk Wiesbaden: 

Bezirk des Amtsgerichts zu Braubach: 
Latsgericht in in Dachsenhausen für die Gemeinden Dachsenhausen, Hinter¬ 
walbd u 

Ortsgericht ölbech, Wpbeim für die Gemeinden Oberbachheim und Winter¬ 

Bezirk des Amtsgerichts zu Idstein: 
Ertkrricht in Dasbach für die Gemeinden Dasbach, Lenzhahn und Ober¬ 

ch: 
HSrtsgericht in Ober=-Auroff für die Gemeinden Ehrenbach, Kesselbach, 

Nieder-Auroff und Ober=Aurofs; 1 v— ein brenbach sselbach 

Bezirkdes Amtsgerichts zu Katzenelnbogen: 
Lrtsgericht in Herold für die Gemeinden Ergesbausen und Herold; 
Detsseri t in Klingelbach für die Gemeinden tshausen und Klingel¬ 

##che ericht in Ober=Fischbach für die Gemeinden Mittel-Fischbach und 
Ober=VFischbach: 

Bezirk des Amtsgerichts zu Langen=Schwalbach: 

* 
* 

82
82
 

COErtsgeri 
.Orts vie 

Ortsgericht in Freo####etn für die Gemeinden Grebenroth 
Ortsgericht in Kemel für die Gemeinden Kemel und Mtd und 
Ortetzert "ericht. (en Nieder=Meilingen für die Gemeinden Nieder=Meilingen 

eilingen: 
Nrctt in Springen für die Gemeinden Springen und Wisper:; 
Ortsgericht in Zorn ## die Gemeinden Algenroth und Jorn:; 

Bezirk des Amtsgerichts zu Nastätten: 
W#abct in Diethardt für dic Gemeinden Diethardt, Münchenroth und 

Stri in Marienfels für die Gemeinden Ehr und Marienfels: 
Ortsgericht in Miehlen für die Gemeinden Miehlen und Pissighofen; 

Bezirk des Amtsgerichts zu St. Goarshausen: 
Ortsgericht in Wellmich für die Gemeinden Ebrenthal und Wellmich: 

Bezirk des Amtsgerichts zu Usingen: 
Ortsgericht in Alt=Weilnau für die Gemeinden Alt-Weilnau und Neu¬ 

cilnau: 
Ortsgericht in Brombach für die Gemeinden Brombach und Hundstall: 

Krtzeerl in Dickschied für die Gemeinden Dickschied und dilgenteid eb: 

Ortsgericht in Espa für die Gemeinden Espa und Weiperfelden; 
Ortsgeri 2 t in Finſternthal für die Gemeinden Finſternthal. Mauloff und 

reisberg: 
Orts ericht in Grävenwiesbach für die Gemeinden Grävenwiesbach und 

orn: 
En in Heinzenberg für die Gemeinden Heinzenberg und Winden: 

. dun in Sschbach für die Gemeinden Eschbach umd Michelbach: 

t in Lund stadr für die Gemeinden Hundstadt und Wilhelmsdort; 

t t in Rod a. d. Weil für die Gemeinden Cratzenbach und od 

a. 

Bezirk des Amtsgerichts zu Wehen: 
4. Ortsgericht in Born füt die Gemeinden Born und Watzhahn: 
. Drtsåen t in Nieder=Libbach für die Gemeinden Hambach und Nieder¬ 

Bezirk des Amtsgerichts zu Wiesbaden: 
uY. Ortsgericht in Frauenstein für die Gemeinden Frauenstein und Georgen¬ 
born:
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Bezirk des Oberlandesgerichts Cassel. 

Landgerichtsbezirk Marburs: 

Bezirk des Amtsgerichts zu Battenberg: 
111. Ortsgericht in Hatzseld für die Gemeinden Biebighausen und Hasfeld: 

Bezirk des Amtsgerichts zu Biedenkopf: 
112. Ortsgericht in Eckelshausen für die Gemeinden Eckelshausen und Katzenbach: 

Bezirk des Amtsgerichts zu Gladenbach: 
113. Ortsgericht in Bottenhorn für die Gemeinden Bottenhorn und Hülshos. 

Allgemeine Verfügung vom 28. Dezember 18399 
über das Verfahren und die Gebühren der Ortsgerichte in 

den Oberlandesgerichtsbezirken Frankfurt und Cassel. 

Erster Abschnitt. 

Allgemeine Vorschriften. 

8 1. Der Vorsteher des Ortsgerichts 
leitet die Geschäfte. 

Soweit zu den Geschäften Gerichtsmän¬ 
ner zuzuziehen sind, ordnet in Ermange¬ 
lung einer abweichenden Bestimmung der 
Vorsteher an, wer zuzuziehen ist. 

Der Vorsteher ernennt den Ortsgerichts¬ 
boten, wenn sich für die Anstellung eines 
solchen ein Bedürfnis ergiebt, und ver¬ 
pflichtet ihn mittelst Handschlags auf treue 
und gewissenhafte Erfüllung seiner Pflich¬ 
ten, insbesondere zu dienstlicher Verschwie¬ 
genheit. 

Der Vorsteher cröffnet die eingehenden 
Schriftstücke und versieht sie mit dem Ein¬ 
gangsvermerke. Er sorgt für ihre Ordnung 
und, soweit sie im Besitze des Ortsgerichts 
verbleiben, für ihre Aufbewahrung. 

  

8 2. Sind im Voraus für das Jahr 
regelmäßige Geschäftstage bestimmt, so hat 
sie der Vorsteher öffentlich bekannt zu 
machen. 

  

8 3. Die Ortsgerichte sollen die ihnen 
zustehenden Verrichtungen nur innerhalb 
ihres Bezirkes vornehmen.   

8 4. Ein Ortsgerichtsvorsteher oder 
Gerichtsmann ist von der Teilnahme an 
den Verrichtungen des Ortsgerichts ausge¬ 
schlossen: 

1. in Sachen, in denen er selbst be¬ 
teiligt ist oder in denen er zu einem 
Beteiligten in dem Verhältnis eines 
Mitberechtigten oder Mitverpflichte¬ 
ten steht; 
in Sachen seiner Ehefrau, auch wenn 
die Ehe nicht mehr besteht; 

3. in Sachen einer Person, mit der er 
in gerader Linie oder im zweiten 
Grade der Seitenlinie verwandt oder 
verschwägert ist; 

4. in Sachen, in denen er als Bevoll¬ 
mächtigter eines Beteiligten bestellt 
oder als gesetzlicher Vertreter eines 
solchen (z. B. als Inhaber der elter¬ 
lichen Gewalt, Vormund oder Pfle¬ 
ger) aufzutreten berechtigt ist. 

Die Ablehnung eines Ortsgerichtsvor¬ 
stehers oder Gerichtsmanns wegen Besorg¬ 
nis der Befangenheit ist ausgeschlossen. 

Eine Handlung des Ortsgerichts ist nicht 
aus dem Grunde unwirksam, weil ein 
Ortsgerichtsvorsteher oder Gerichtsmann 

10
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mitgewirkt hat, der nach Abs. 1 von der 
Teilnahme ausgeschlossen war. 

  

8 5. Soweit Gerichtsmänner mitzu¬ 
wirken haben, werden die Beschlüsse in 
mündlicher Beratung nach Stimmenmehr¬ 
heit gefaßt. 

8 6. Das Dienstsiegel des Ortsgerichts 
führt den Königlichen Adler im Felde mit 
der Umschrift „Das Ortsgericht N.“ 

  

8 7. Die von dem Ortsgerichte — 
dem Vorsieher oder den Gerichtsmännern, 
einzeln oder zusammen — abgefaßten Ur¬ 
kunden (Protokollc, Zeugnisse, haeriche 
sollen die Angabe des Ortes und der Zeit 
der Abfassung enthalten und von den Mit¬ 
wirkenden unter Beidrückung des Dienst¬ 
siegels unterschrieben werden. 

  

8& 8. In den Protokollen sind dic Per¬ 
sonen, mit denen verhandelt wird, nach 
Vornamen und Familiennamen, Stand, 
Beruf und Wohnort und, soweit diese An¬ 
gaben nicht thunlich oder nicht ausreichend 
sind, nach anderen die Personen deutlich 
kennzeichnenden Merkmalen zu bezeichnen. 

Das Protokoll soll eine Angabe darüber 
enthalten, ob das Ortsgericht die Personen 
kennt oder, sofern dies nicht der Fall ist, 
in welcher Weise es sich Gewißheit über 
ihre Persönlichkeit verschafft hat. 

§ 9. Das Protokoll soll den Beteilig¬ 
ten vorgelesen, von ihnen genehmigt und 
unterzeichnet werden. Im Protokolle soll 
festgeßem werden, daß dies geschehen ist. 
Unterbleibt die Unterzeichnung, so ist der 
Grund hiervon anzuführen. Das Proto¬ 
koll soll den Beteiligten auf Verlangen 
auch zur Durchsicht vorgelegt werden. 

  

  

89 10. Treten bei einer Verhandlung 
Bevollmächtigte oder gesetzliche Vertreter 
auf, so ist zu prüfen, ob ihnen dazu die 
Befugnis zusteht. Vollmachten und an¬ 
dere übergebene Schriftstücke sind dem Pro¬ 
tokolle beizufügen. Die Vorlegung sowie 
die Beifügung ist in dem Protokolle zu 
vermerken. 

  

8 11. Die Beurkundung oder Vor¬ 
süe eines Rechtsgeschäfts ist zu unter¬ 
assen: 

  

  

1. wenn das Geschäft gegen ein Straf¬ 
gesetz verstößt; 

2. wenn Wahrnehmungen gemacht wer¬ 
den, welche Zweisel darüber begrün¬ 
den, ob ein Beteiligter, mit dem das 
Rechtsgeschäft abgeschlossen werden 
soll, die zu dem Rechtsgeschäft er¬ 
forderliche Geschäftsfähigkeit oder Ein¬ 
sicht besitzt, oder wenn sonstige Zwei¬ 
sel an der Gültigkeit des Geschäfts 
bestehen: 

3. wenn ein Beteiligter erklärt, der 
deutschen Sprache nicht mächtig zu 
sein, oder nach der Ueberzeugung des 
Ortsgerichts taub, blind, stumm oder 
sonst am Sprechen verhindert ist; 

4. wenn sich sonst aus der Person der 
Beteiligten, aus ihrer Vertretung oder 
aus der Art des Geschäfts Schwierig¬ 
keiten oder Bedenken ergeben. 

Ist der Auftrag vom Gericht erteilt, so 
hat das Ortsgericht diesem unter Angabe 
der Bedenken zu berichten. 

  

8 12. Ergeben sich bei einer anderen 
Verhandlung als bei der Beurkundung 
eines Rechtsgeschäfts, insbesondere bei der 
Sicherung eines Nachlasses oder bei der 
Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses, 
Zweifel, ob eine Person, mit der verhau¬ 
delt werden soll, die erforderliche Geschäfts¬ 
fähigkeit oder Einsicht besitzt, oder erklärt 
sie, der deutschen Sprache nicht mächtig 
zu sein, oder ist sie nach der Ueberzeugung 
des Ortsgerichts taub, blind, stumm oder 
sonst am Sprechen verhindert, so ist in 
das Protokoll ein Vermerk darüber auf¬ 
zunehmen. 

89 18. Eine ausgenommene Urkunde ist, 
wenn die Aufnahme ohne Auftrag des 
Amtsgerichts oder einer anderen Behörde 
oder auf Grund eines allgemeinen Auf¬ 
trags des Amtsgerichts erfolgt ist, in Ur¬ 
schrift an den Antragsteller herauszugeben, 
anderenfalls der Behörde, die den Auftrag 
zur Vornahme des Geschäfts erteilt hat, 
zu überreichen. Der Antragsteller kann 
verlangen, daß die Urkunde für ihn einer 
Behörde übersandt wird. 

Von der Urkunde ist eine einfache oder 
beglaubigte Abschrift im Falle des Be¬ 
dürfnisses für das Ortsgericht sowie auf 
Antrag für die Beteiligten zu sertigen. 
Die Beglaubigung einer Abschrift geschieht
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durch den von dem Ortsgerichtsvorsteher8& 87, die Mitteilung in der Wohnung 
darauf zu setzenden Vermerk: 

Die Uebereinstimmung der vorstehenden 
Abschrift mit der Urschrift wird bescheinigt. 
(Ort und Tag) Das Ortsgericht. 
(Siegel des (Unterschrift) 

Ortsgerichts) Ortsgerichtsvorsteher. 
  

§ 14. Mündliche oder schriftliche Mit¬ 
teilungen, insbesondere Ladungen, erfolgen 
am Sitze des Ortsgerichts oder an einem 
leicht erreichbaren anderen Orte, auch wenn 
dieser dem Bezirke des Ortsgerichts nicht 
angehört, durch ein Mitglied des Ortsge¬ 
richts, den Ortsgerichtsboten oder einen 
anderen zuverlässigen Boten. Wird die 
Person, an welche die Mitteilung erfolgen 
soll, in ihrer Wohnung nicht angetroffen, 
so kann, vorbehaltlich der Vorschriften des 

  

an einen zu der Familie gehörenden er¬ 
wachsenen Hausgenossen oder an eine in 
der Familie dienende erwachsene Person 
erfolgen. 

Im übrigen erfolgen Mitteilungen im 
#ge der Uebersendung durch die Pon. 

Soll ein Nachweis über die Mitteilung 
erbracht werden, so ist im Falle des Abs. 
1 von dem Beamten zu bescheinigen, an 
welchem Orte, zu welcher Zeit und an wen 
die Mitteilung erfolgt ist, und im Falle 
des Abs. 2 die Postsendung mit der Be¬ 
zeichnung „Einschreiben“ zu versehen. 

8 15. Die Abänderung einer Anord¬ 
nung des Ortsgerichts ist bei dem Amts¬ 
gerichte nachzusuchen. 

  

Zweiter Abschnitt. 

Besondere Vorschriften. 

Erster Titel. 

Sicherung eines Nachlasses. 

8 16. Das Ortsgericht hat, soweit nach I rung des Nachlaſſes zu ergreifen ſind, 
den Umständen ein Bedürfnis besteht, für 
die Sicherung eines in seinem Bezirke be¬ 
findlichen Nachlasses zu sorgen: 

1. wenn der Erbe unbekannt ist; 
2. wenn die Erbschaft noch nicht an¬ 

genommen ist; 
3. wenn ungewiß ist, ob der Erbe die 

Erbschaft angenommen hat. 

8 17. Erachtet der Ortsgerichtvorsteher 
die Vornahme von Sicherungsmaßregeln 
für erforderlich, so hat er als Gehilfen 
einen Gerichtsmann zuzuziehen, der in der 
Gemeinde, in welcher die Maßregeln vor¬ 
zunehmen sind, wohnt oder sonst leicht er¬ 
reichbar und geeignet ist. 

Zu der Ausführung der Sicherungsmaß¬ 
regeln sind ferner die am Orte anwesenden 
Erben und Verwandten des Erblassers 
und, falls keine Erben oder Verwandte an¬ 
wesend sind, andere geeignete Auskunfts¬ 
personen zuzuziehen. 

Ueber die getroffenen Maßregeln ist ein 
Protokoll aufzunehmen (827). 

8 18. Welche Maßregeln zur Siche¬ 

  

  

  

entscheidet das Ortsgericht nach den Um¬ 
ständen des Falles. 

Das Ortsgericht kann insbesondere Sie¬ 
gel anlegen, Geld, Wertpapiere und Kost¬ 
barkeiten an sich nehmen, ein Nachlaßver- 
zeichnis aufnehmen und dem Nachlaß einen 
Ausseher bestellen. 

Zur Bestellung eines Nachlaßpflegers 
ist das Ortsgericht nicht befugt. 

  

8 19. Verfügungen von Todeswegen, 
die bei der Ausführung ciner Sicherungs¬ 
maßregel im Nachlasse vorgefunden wer¬ 

den, hat das Ortsgericht in jedem Falle 
an sich zu nehmen und unverzüglich an 
das Amtsgericht abzuliesern. 

In gleicher Weise ist regelmäßig mit 
vorgefundenem Gelde, Wertpapicren und 
anderen wertvollen oder wichtigen Urkun¬ 
den so wie mit Kostbarkeiten zu verfahren. 
Nur aus besonderen Gründen und wenn 
die Sicherheit eine genügende ist, können 
sie unter gehöriger Aufsicht in der Sterbe¬ 
wohnung belassen werden. 

Die in den Abs. 1, 2 bezeichneten Ur¬ 
kunden und Gegenstände sind in dem Pro¬
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tokoll einzeln zu verzeichnen, die Wert¬ 
papiere mit Angabe des Neunwerts. Sind 
die Wertpapiere mit Buchstaben und Num¬ 
mern versehen, so sind auch diese zu ver¬ 
merken. Sind Erneuerungsscheine vorhan¬ 
den, so ist dies anzugeben. Auch ist an¬ 
zugeben, von welcher Zeit an die vorhan¬ 
denen Zins= und Gewinnanteilscheine 
laufen. 

  

68 209. Für das Verfahren bei der 
Siegelung eines Nachlasses sind neben den 
Vorschristen des § 19 die Vorschriften der 
§8 21 bis 25 maßgebend. 

8 21. Bewogliche leblose Sachen sind, 
soweit sie nicht unter den § 19 fallen, 
thunlichst in verschließbaren Räumen oder 
Behältnissen unterzubringen. Die Thü¬ 
ren dieser Räume sowie die Behälknisse 
sind zu verschließen und unter Verwen¬ 
dung von Papierstreifen, Leinwandstreifen, 
Bindfaden oder in anderer Weise mit dem 
Dienstsiegel so zu versiegeln, daß sie ohne 
Verletzung des Verschlusses nicht eröffnet 
werden können: Fenster sind zu schließen 
und nötigenfalls in gleicher Weise zu ver¬ 
siegeln. 

Die Zahl der Siegel und die Stellen, 
wo sie angelegt sind, sind im Protokoll 
anzugeben. Die Schlüssel hat das Orts¬ 
gericht mit einem Merkzeichen zu versehen 
und entweder an sich zu nehmen oder sonst 
sicher unterzubringen; ihre Zahl sowie die 
Art ihrer Verwahrung ist im Protokolle 
zu vermerken. Das Ortsgericht hat die 
Anwesenden darauf hinzuweisen, daß sie 
sich jeder Beschädigung und der Ablösung 
der angelegten Siegel bei Vermeidung der 
gesetzlichen Strafen zu enthalten haben. 

Räume, deren Weiterbenutzung nicht ent¬ 
behrt werden kann, sind offen zu halten. 

  

  

§ 22. Den Erben, den Verwandten 
des Erblassers oder einer gceigneten on¬ 
deren Person kann vorgefundenes Geld zur 
Besorgung des Begräbnisses und zur einst¬ 
weiligen Fortführung des Haushalts, der 
Landwirtschaft oder des Gewerbes gegen 
mpfangsbescheinigung ausgehändigt wer¬ 
den. Auch können ihnen sonstige zu diesen 
Zwecken nolwendige Sachen übergeben 
verden. 

8 23. Hat der Erblasser Landwirtschaft 
der ein Gewerbe betrieben und erscheint 

  

  

  

die Fortführung des Betriebs angezeigt 
und ohne Gefährdung des Nachlasses mög¬ 
lich, so ist das hierzu Erforderliche anzu¬ 
ordnen und die Siegelung insoweit zu be¬ 
schränken, daß der weitere Betrieb statt¬ 
finden kann. 

8§ 24. Die außer Siegelung gelassenen 
Gegenstände sind zu verzeichnen, es sei 
denn, daß bei einzelnen von ihnen eine 
Sicherung aus besonderen Gründen ent¬ 
behrlich ist. In dem Verzeichnis ist der 
Wert der einzelnen Gegenstände anzuge¬ 
ben, soweit dies zur Feststellung ange¬ 
messen erscheint. 

Einzelne Nachlaßsachen, insbesondere 
Tiere, können einem Dritten zur Obhut 
anvertraut oder bei dringender Gesahr des 
Verderbens veräußert werden; der Erlös 
ist unverzüglich an das Amtsgericht abzu¬ 
liefern. 

  

8 25. Ntigenfalls ist zur Sicherung 
des Nachlasses ein Aufseher zu bestellen. 

  

8 26. Werden in dem Nachlaß eines 
Beamten bei der Ausführung einer Siche¬ 
rungsmaßregel amtliche Akten oder son¬ 
stige Sachen, deren Herausgabe auf Grund 
des Dienstverhältnisses verlangt werden 
kann, vorgefunden, so ist dies im Proto¬ 
kolle besonders zu vermerken. Das Orts¬ 
gericht hat Sicherungsmaßregeln in Bezug 
auf diese Sachen nicht vorzunehmen, wenn 
die Behörde, welcher der Verstorbene an¬ 
Hehörte, oder die Aufsichtsbehörde für die 
Sicherung der Sachen sorgt. Die Vor¬ 
schriften über den Nachlaß von Beamten 
finden auch Anwendung auf den Nachlaß 
von Offizieren des Heeres und der Ma¬ 
rinc. 

8§ 27. Das über die Maßnahmen des 
Ortsgerichts ausgenommene Protokoll soll 
die Thatsachen angeben, welche die Siche¬ 
rung des Nachlasses veranlaßt haben. 

Das Protokoll braucht nicht im ganzen 
vorgelesen zu werden. Von den Perso¬ 
neu, mit denen verhandelt ist, brauchen 
nur der bestellte Aufseher und diejenigen 
Personen zu unterzeichnen, welchen Nach¬ 
laßsachen, die außer Siegelung geblieben 
sind, anvertraut find: die Unterzeichnung 
kann in oder unter dem Protokoll er¬ 
folgen.
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Dos Protokoll ist unverzüglich dem 
Amtsgericht einzureichen. , 

8 28. Soweit die Feststellung bei der 
Sicherung des Nachlasses möglich gewesen 
ist, ist sogleich in dem Protokoll Aus¬ 
kunft zu geben oder thunlichst bald vom 
Ortsgerichtsvorsteher dem Amtsgerichte zu 
berichten: 

1. über den Zeitpunkt des Todes des 
Erblassers: 
über Verfügungen von Todeswegen, 
die der Erblasser hinterlassen hat, und 
den Ort ihrer Verwahrung:; 

. ber die Familienverhältnisse des 
Erblassers. Behufs der Ermittelung 
der Erben ist der etwa überlebende 
Ebegatte (Bürgerliches Gesetzbuch 
*5 1931) zu bezeichnen; ferner sind die 
Abkömmlinge des Erblassers (Bür¬ 
gerliches Gesetzbuch § 1924), in deren 
Ermangelung seine Eltern und deren 
Abkömmlinge (Bürgerliches Gesetzbuch 
* 1925) und, salls auch solche nicht 
vorhanden sind, die Großeltern des 
Erblassers und deren Abkömmlinge 
(Bürgerliches Gesetzbuch § 1926) zu 
benennen= 

4. über Vormundschaften, Pflegschaften, 
Beistandsschaften, die der Erblasser 
geführt hat. 

8 22. Hat der Ortsgerichtsvorsteher, 
von Sicherungsmaßregeln Abstand genom¬ 
men, weil er sie nicht für erforderlich 

  

10
 

□
 

    

hält, bestehen aber Zweifel darüber, ob sie 
erforderlich sind, so hat er dem Amts¬ 
gerichte den Sachverhalt unverzüglich an¬ 
zuzeigen, auch, soweit thunlich, den im 
§ 28 vorgeschriebenen Bericht zu erstatten. 

8 30. Die Borschriften dieses Titels 
finden entsprechende Anwendung, wenn dos 
Ortsgericht mit der Ausführung von Maß¬ 
regeln zur Sicherung eines Nachlosses von 
dem Amtsgerichte beauftragt wird und das 
Amtsgericht nicht abweichende Bestimmun¬ 
gen trifft. 

6 31. Der Outsgerichtsvorsteher hat 
die ohne Auftrag des Amtsgerichts ge¬ 
troffenen Sicherungsmaßregeln aufzuheben, 
sobald sie nicht mehr erforderlich erschei¬ 
nen. Bei der Aufhebung hat er entspre¬ 
chend der Vorschrift des § 17 Abs. 1 einen 
Gerichtsmann als Gehilsen zuzuziehen. Die 
Abnahme angelegter Siegel soll in der 
Regel nur auf Anordnung des Amtsge¬ 
richts erfolgen. 

Auch über die Aufhebung der Siche¬ 
rungsmaßregeln, insbesondere über die Ab¬ 
nahme der Siegel, ist ein Protokoll aufzu¬ 
nehmen und dem Amtsgericht unverzüglich 
einzureichen. 

Bei der Abnahme der Siegel ist zu 
untersuchen, ob die in dem Siegelungs¬ 
protokoll angegebenen Siegel noch vorhan¬ 
den und unverletzt sind. Der Befund ist 

  

  

in dem nach Abs. 2 aufzunehmenden Pro¬ 
tokolle festzustellen. 

Zweiter Titel. 

Aufnahme von Vermögensverzeichnissen. 

8 32. Bei der Erteilung des Auftrags 
zur Aufnahme eines Vermögensverzeich¬ 
nisses, insbesondere eines Nachlaßinven¬ 
tars, bestimmt das Amtsgericht oder im 
Falle des § 20 des Gesetzes, betreffend 
das Anerbenrecht bei Renten- und An¬ 
siedelungsgütern, vom 8. Juni 1896 (Ge¬ 
setz=Samml. S. 124) die Generalkommis¬ 
sion, in welcher Art und in welchem Um¬ 
fange das Verzeichnis aufzunehmen ist und 
welche Personen bei der Aufnahme zuzu¬ 
ziehen sind. 

Im Uebrigen sind, sofern nicht in dem 
Auftrag, insbesondere in Bezug auf die 
Angabe des Wertes und der Verbindlich¬ 
keiten, abweichende Bestimmungen getrof¬   

fen ſind, die nachstehenden Vorschriften zu 
beobachten. 

  

8 33. Das Ortsgericht (der Vorsteher 
und zwei Gerichtsmänner) hat die Ver¬ 
mögensgegenstände und die Verbindlich¬ 
keiten nach folgenden Titeln zu ver¬ 
zeichnen: 

1. Grundstücke; 
2. Geld, mit Einschluß des Papiergel¬ 

des, Banknoten; 
3. Wertpapiere; 
4. Forderungen, mit Einschluß der Hy¬ 

potheken-, Grundschuld= und Renten¬ 
schuldsorderungen;
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Gegenstände aus Edelmctall, Juwe¬ 
len und sonstige Kostbarkeiten: 
Kunstgegenstände, soweit sic nicht un¬ 
ter Titel 5 fallen, Bilder, Uhren; 
Möbel, Vorhänge, Teppiche, Decken: 
Porzellan, Steingut, Glassachen; 
zur Hauswirtschaft bestimmte Geräte 
aus unedlem Metalle, Holz, Stein 
und anderen Stoffen: 

10. Leinen, Wäsche mit Ausnahme der 
Leibwäsche, und Betten; 

11. Leibwäsche und Kleidungsstücke; 
12. Bücher, Landkarten, Schriften; 
13. Instrumente, Waffen; 
14. Handwerkszeug, Maschinen und son¬ 

stige zu landwirtschaftlichem oder ge¬ 
werblichem Betriebe bestimmte Ge¬ 
räte; 

15. Fahrzeuge und Geschirr; 
16. Tiere; 

* 
E
s
¬
 

17. Vorräte zum Verbrauch in der Haus¬ 
wirrschaft; 

18. Warenvorräte, landwirtschaftliche oder 
beurkunden. ewerbliche Vorräte; 

19. aanfige Sachen und Rechte; 
20. Berbindlichkeiten. 

689 34. Ob in Ansehung der Titel 1, 
2, 3, 4 und 20 etwas vorhanden ist oder 
nicht, ist immer zu vermerken. Im Uebri¬ 
gen können die Titel, bei denen nichts zu 
verzeichnen ist, ausgelassen werden. 

rundstücke sind, soweit thunlich, nach 
ihrer Bezeichnung in den öffentlichen Bü¬ 
chern aufzuführen; in der Regel ist ein 
Auszug aus den letzteren zu beschaffen. 

Die Verzeichnung der Wertpapiere er¬ 
solzt nach Maßgabe des § 19 Abs. 3. 

Bei verzinslichen Forderungen sind der 
Zinssatz, die Zinstermine und der Betrag 
der Zinsrückstände anzugeben. Urkunden, 
durch welche Vermögensrechte nachgewiesen 
werden, z. B. Sparkassenbücher, Schuld¬ 
scheine, Versicherungspolicen, Pfandscheine, 
sind bei den Posten aufzuführen, zu wel¬ 
chen sie gehören. Sind die Forderungen 
oder Schulden in einem öffentlichen Buche, 
insbesondere in einem Grundbuch, einge¬ 

  

tragen, so ist, falls nicht die Feststellung 
zu unverhältnismäßigen Weiterungen führt, 
die Stelle des öffentlichen Buches zu be¬ 
zeichnen. 

Zubehörstücke sind als solche zu kenn¬ 
zeichnen. 

6 35. Zn einer besonderen Spalte 

  

  

  

ist der Wert der Gegenstände anzugeben. 
Soweit es zur Bestimmung des tes 
ersorderlich ist, sind die Gegenstände zu 
beschreiben. Ist eine besondere Taxe auf¬ 
gerommen, so ist der Taxwert anzugeben. 

Die Gesamtsummen der einzelnen Titel 
1 bis 19 sind zusammenzuzählen; von 
dem Betrag ist die Gesamtsumme der Ber¬ 
bindlichkeiten (Titel 20) abzuziehen. 

89 36. Das Ortsgericht hat bei der 
Aufnahme des Berzeichnisses darauf hin¬ 
zuwirken, daß die Beteiligten über das 
Vermögen, insbesondere über die Forde¬ 
rungen und Verbindlichkeiten, richtige und 
vollständige Erklärungen abgeben. Die 
beweglichen Sachen hat sich das Ortsgericht 
vorzeigen zu lassen. 

6 37. Wird von den Beteiligten eine 
Versicherung der Richtigkeit und Bollstän¬ 
digkeit des Berzeichnisses abgegeben, so ist 
diese Erklärung von dem Ortsgerichte zu 

  

  

—. ¬. 

8 38. Besteht das zu verzeichnende 
Vermögen aus mehreren zu trennenden 
oder zu teilenden Vermögensmassen, so ist 
bei der Verzeichnung unter besonderen 
Spalten zugleich die Zugehörigkeit der ein¬ 
zelnen Gegenstände ersichtlich zu machen 
oder es ist für jede Masse ein Sonder¬ 
verzeichnis zu fertigen. Die Forderungen 
und Verbindlichkeiten, die in Ansehung 
des Verhältnisses der Vermögensmassen 
zu cinander beliehen, sind in jedem Falle 
gesondert zu verzeichnen. 

8 39. Ueber die Aafnahme des Ver¬ 
zeichnisses ist ein Protokoll zu errichten. 
Als Anlage ist der Auszug aus den öf¬ 
sentlichen Büchern (Grundbüchern 2c.) und, 
falls ein Beteiligter den Zustand oder den 
Wert einer Sache durch Sachverständige 
hat feststellen lassen, die darüber ausge¬ 
nommene Urkunde dem Protokolle beizu¬ 

  

3 fügen. 
Im Protokolle brauchen die vorgefun¬ 

denen Vermögensgegenstände nicht nach den 
im 8 33 angegebenen Titeln aufgeführt 
zu werden. Es genügt die Angabe, welche 
Gegenstände in den einzelnen Räumen 
und Behältnissen vorgefunden sind; auf 
Grund des Protokolls ist alsdann das 
Verzeichnis gemäß § 33 aufzustellen. 
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8 4%. Wird ein Nachlaßinventar auf¬ 
genommen, so ist für die Verzeichnung der 
Bestand sowie der Wert zur Zeit des! 

Todes des Erblassers maßgebend. In¬ 
zwischen eingetretene Veränderungen sind 
nachrichtlich zu vermerken. 

Dritter Titel. 

Mitwirkung bei Teilungen. Anseinanbersetzungen, Vermögensübergaben, 
Ehe · und Erbvdertrũgen. 

I. Anträge auf Vermittelung von Auseinandersetzungen durch das Amtsgericht. 

8 41. Wil ein Beteiligter beantragen, 
daß das Amtsgericht die Auseinandersetzung 
über einen Nachlaß vermittelc, so ist der 
Antrag von dem Ortsgerichte (dem Orts¬ 
gerichtsvorsteher) auf Verlangen zu Pro¬ 
tokoll zu nehmen. 

Zu dem Antrage sind zuzulassen jeder 
Miterbe, der Erwerber eines Erbteils so¬ 
wie derjenige, welchem ein Pfandrecht oder 
— Nießbrauch an einem Erkbteile zu¬ 

eht. 
Der Antragsteller hat anzugeben, auf 

welche Thatsachen er sein Antragsrecht 
gründet, wo der Erblasser zur Zeit seines. 
Todes seinen Wohnsitz oder in Ermange¬ 
lung eines inländischen Wohnsitzes seinen 
Aufenthalt gehabt hat, wo sich der Nach¬ 
laß befindet und worin er besteht, sowie 
ob eine Verfügung von Todeswegen vor¬ 
handen ist. Er hat ferner Vornamen und 
Familiennamen, Beruf und Wohnort der 
übrigen Antragsberechtigten und der son¬ 
stigen Beteiligten anzugeben. Zugleich hat 
er die in seinem Besitze befindlichen, zum   

Ausweise seiner Angaben dienenden Ur¬ 
kunden zu überreichen. Das Protokoll 
mit Anlagen ist dem zuständigen Amts¬ 
gerichte zu übersenden. 

In den Fällen des 8 11 ist die Auf¬ 
nahme des Antrags zu unterlassen. 

§ 42. Auf den Antrag auf Vermitte¬ 
lung der Auseinandersetzung einer ehe¬ 
lichen oder einer fortgesetzten Gütergemein¬ 
schaft finden die Vorschristen des § 41 
entsprechende Anwendung. An die Stelle 
des Nachlasses tritt das Gesamtgut. Der 
Antragsteller ist insbesondere darüber zu 
hören, ob ein Anteil an dem Gesamtgute zu 
einem Nachlasse gehört. Ist dies nicht 
der Fall, so hat er anzugeben, wo der 
Ehemann oder bei einer fortgesetzten Gü¬ 
tergemeinschaft der überlebende Ehegatte 
zur Zeit der Beendigung der Gütergemcin¬ 
schaft seinen Wohnsitz oder in Ermange¬ 
lung eines inländischen Wohnsitzes seinen 
Aufenthalt gehabt hat. 

  

II. Vorbereitung von Teilungen, Vermögensllbergabe-, Che= und Grbverträgen. 

65 48. Beantragt ein Beteiligter die 
Vorbereitung einer Teilung, so sind zur 
Verhandlung vor dem Ortsgerichte (dem 
Ortsgerichtsvorsteher und zwei Gerichts¬ 
männer) die übrigen Beteiligten, soweit sie 
erreichbar sind, zuzuziehen. 

In der Verhandlung sind alle Punkte 
festzustellen, die für die Durchführung der 
Teilung erheblich sind, insbesondere sind 
Name, Beruf und Wohnort der sämtlichen 
Teilungsberechtigten, die Teilungsmasse 
und die Art und Weise, in welcher nach 
der Vereinbarung der Erschienenen die 
Teilung erfolgen soll, unter Berücksichti¬ 
gung der von den einzelnen Beteiligten 
etwa zu übernehmenden Verbindlichkeiten 
zu ermitteln.   

Geeignetenfalls kann das Ortsgericht 
nach Vernehmung der Erschienenen Ver¬ 
mögensgegenstände in Lose bringen und, 
sofern alle Beteiligten damit einverstanden 
sind, die Lose durch eines seiner Mitglieder 
oder durch die Beteiligten selbst ziehen 
lassen. 

Ueber das Ergebnis der Verhandlung 
ist ein Protokoll aufzunehmen. 

In den Fällen des § 11 ist die Ver¬ 
handlung zu unterlassen. 

  

8§ 44. Wird die Vorbereitung eines 
Vertrags, durch welchen Eltern ihr Ver¬ 
mögen den Kindern übergeben, oder eines 
Ehe= oder Erbvertrags beantragt, so finden 
die Vorschriften des § 43 entsprechende
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Anwendung. Bei Vermögensübergaben ist 
insbesondere auf eine genaue Bestimmung 
der Rechte und Sicherungen, welche sich 
der Uebergeber vorbehalten will, und auf 

Feststellung der Schulden zu achten, für 
welche nach § 419 des Bürgerlichen Gesetz¬ 
buchs der Uebernehmer hastet. 

  

III. Unterstützung der Gerichte bei Teilungen, Auseinandersetzungen 
und Uebergaben. 

8 45. Nimmt ein Gericht bei der Be¬ 
urkundung von Teilungen oder Uebergabe¬ 
verträgen oder bei der Vermittelung von 
Auseinandersetzungen die Unterstügung des 
Ortsgerichts in Anspruch, so bestimmt sich 
die Thätigkeit des Ortsgerichts nach den! 

Anweisungen des ersuchenden Gerichts. 
Soweit dieses keine Auweisung erteilt hat, 
kommen die Vorschriften zur Anwendung, 
welche gelten, wenn der Antrag unmittel¬ 
bar von cinem Beteiligten gestellt ist. 

  

Vierter Titel. 

Freiwillige öffentliche Versteigerung beweglicher Sachen. 

I. Allgemeine Vorschriften. 

8 46. Freiwillige öffentliche Versteige¬ 
rungen beweglicher Sachen soll das Orts¬ 
gericht (der Ortsgerichtsvorsteher) auf un¬ 
mittelbaren Antrag eines Beteiligten nur 
vornehmen, soweit es vom Amtsgerichte 
mit der Vornahme solcher Bersteigerungen 
allgemein beauftragt ist. 

Der Antrag ist abzulehnen, wenn gegen 
die Befugnis des Antragstellers, über die 
Sache zu versügen, Bedenken vorliegen 
oder wenn der Verdacht besteht, daß die 
Form der Versteigerung zur Verdeckung 
unlauterer Absichten, insbesondere zur Um¬ 
gehung der den Gewerbebetrieb oder die 
Gewerbesteuer betreffenden Vorschriften, z. 
B. des Gesetzes, betreffend die Besteuerung 
des Wanderlagerbetriebs, vom 27. Februar 
18380 (Geset=Samml. S. 174), oder der 
Vorschristen über den Kleinhandel mit 
Branntwein und Spiritus (Gewerbeord¬ 
nung 8§ 33), benutzt werden soll, oder 
wenn bei Ausverkäufen der Verdacht einer 
unrichtigen Angabe über den Anlaß und 
den Zweck des Verkaufs besteht (Reichs¬ 
gesetz zur Bekäümpfung des unlauteren 
Wettbewerbs vom 27. Mai 1896, Reichs¬ 
Gesetzbl. S. 145, 83 1 Abs. 1). 

8 47. In welcher Beise die Verstei¬ 
gerung zu bewirken ist (Zeit und Ort 
der Versteigerung, Art der Bekanmma¬ 
chung, etwaige Abschätzung der Sachen, 
Benachrichtigung der Beteiligten, Verstei¬ 
gerungsbedingungen, Aushändigung des 
Erlöses u. dergl.,, richtet sich nach den 
stimmungen des Amtsgerichts und, soweit 

    

solche nicht getrofsen sind, nach denen des 
Antragstellers. Soweit weder das Amts¬ 
gericht noch der Antragsteller Bestimmun¬ 
gen getrofsen hat, sind dafür die Vor¬ 
schristen der S6 49 bis 51, 56 maß¬ 
gebend. 

Die Versteigerung soll in einem zu 
Versteigerungen bestimmten oder geeigne¬ 
ten Raume, erforderlichenfalls an Ort and 
Stelle, abgehalten werden. In Wirts¬ 
häusern darf die Versteigerung nur statt¬ 
finden, wenn ein anderer geeigneter Raum 
nicht vorhanden ist. Das Ortsgericht hat 
darauf zu sehen, daß während des Ver¬ 
steigerungsgeschäfts geistige Getränke nicht 
verabfolgt werden. 

8 48. Vor der Versteigerung hat das 
Ortsgericht die Sachen unter fortlaufen¬ 
den Nummern, nötigenfalls unter Angabe 
des Gewichts, des Maßes oder der Zahl, 
8 verzeichnen. Ist ein Verzeichnis dem 

uftrage des Amtsgerichts beigefügt oder 
von dem Antragsteller übergeben, so hat 
das Ortsgericht seine Richtigkeit zu prüfen 
und zu bescheinigen. Die Aufstellung eines 
Verzeichnisses kann unterbleiben, wenn der 
Antragsteller die Sachen im Besitze behält 
und auf die Anfertigung des Verzeichnisses 
verzichtet. 

Werden die Sachen dem Ortsgerichte 
behufs Berwahrung bis zum Versteige¬ 
rungstermin übergeben, so ist darüber ein 
Protokoll aufzunehmen, welches ein Ver¬ 
zeichnis der Sachen enthält. 

Erfolgt eine Abschätzung, so ist in dem 
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Verzeichnisse bei den einzelnen Sachen ihrn, 
Schätungswert zu vermerken. Das Gleiche 
gili von dem Gold- oder Silberwerte, 
wenn er festgestellt ist. 

8 4°% Der Versteigerungstermin ist 
so zu bestimmen, daß er der Beschaffenheit 
und dem Werte der Sachen entsprechend 
öffentlich bekannt gemacht werden kann. 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt in 

6 

  

ortsüblicher Weise (durch Ausruf, An¬ 
ßihre Angehörigen (§ 4 Nr. 2, 3) mit¬ schlag. Einrückung in eine oder mehrere 

Zeitungen u. dergl.). 
Die Bekanntmachung hat insbesondere   zu enthalten: 
1. eine allgemeine Bezcichnung der zu # 

versteigernden Gegenstände (Mobel, 
Betten, Kleidungsstücke u. dergl.) un¬ 
ter Hervorhebung besonders wertvoller 
Sachen; 

2. die Angabe des Ortes, des Tages 
und der Stunde der Bersteigerung. 

  

68 50. Der Bersteigerungstermin ist 
dem Antragsteller und der zur Erhebung 
des Kaufpreises etwa bestellten Person 
rechtzeitig mitzuteilen. Dem Antragsteller 
sind auf Verlangen auch die Bersteige¬ 
rungsbedingungen bekannt zu geben. 

  

8 51. In die Versteigerungsbedingun¬ 
gen ist aufzunehmen: 

1. daß die Uebergabe der zugeschlagenen 
Sache gegen sofortige bare Zahlung 
geschehe: 
daß der Meistbietende, wenn er nicht 
zu der in den Versteigerungsbedin¬ 
gungen bestimmten Zeit oder in Er¬ 
mangelung einer solchen Bestimmung 
vor dem lusse des Versteigerungs¬ 
termins die Uebergabe gegen bare 
Zahlung verlange, seiner Rechte aus 
dem Zuschlage verlustig gehe und bei 
einer anderweitigen Versteigerung der 
Sache zum Mitbieten nicht zugelassen 
werde, jedoch für den Ausfall zu 
haften habe. 

8 52. Im Termine sind zunächst die 
Versteigerungsbedingungen bekannt zu ma¬ 
chen. Demnächst is zum Bieten aufzu¬ 
fordern. Die einzelnen Stücke sind thun¬ 
lichst in der Reihenfolge des Verzeichnisses 
auszurufen und den Lauflutigen zur Be¬ 
sichtigung vorzuzeigen. Der etwa ermit¬ 

18
 

. 

    telte Schätzungs-, Gold= oder Silberwert 

ist bei dem ersten Aufrufe mitzuteilen. 
Dem Zuschlage soll ein dreimaliger Auf¬ 
ruf vorangehen. 

8 53. Die versteigernden Beamten und 
dievon ihnen etwa zugezogenen Gehilfen dür¬ 
fen die zum Verkaufe geſtellten Sachen 
weder für sich, sei es persönlich oder durch 

einen anderen, noch als Vertreter eines 
anderen kaufen. Die versteigernden Be¬ 
amten dürfen auch nicht zulassen, daß 

bieten. 
Den versteigernden Beamten ist nicht 

ßestattet, die Gewähr für den Eingang des 
aufpreises zu übernehmen. 

8 34. Das Protokoll über die Verstei¬ 
gerung soll außer den in den 88 7 bis 
10 vorgeschriebenen Angaben enthalten: 

1. den Namen des Antragstellers oder 
die Bezeichnung des vom Amtsgericht 
erteilten besonderen Auftrags; 

2. die Angabe, in welcher iſe die 
Bekanntmachung des Termins erfolgt 

iſt; 
3. die Verſteigerungsbedingungen; 
4. den Hergang der Verſteigerung nach 

52; 

  

5. in Ansehung jeder Sache oder der 
zusammen ausgebotenen Sachen Ge¬ 

bot und Namen des Meißtbictenden 

und die Angabe, ob die Uebergabe 
sowie die Zahlung geschehen ist; 

6. die Maßnahmen, die bei ausgeblic¬ 
bener Zahlung getroffen sind. 

Ist der Zuschlag an einen anderen als 

den Meistbietenden erteilt, so ist gemäß 
der Nr. 5 das Gebot sowie der Name 

desjenigen zu verzeichnen, welcher den Zu¬ 

schlag erhält. Wird der Zuschlag nicht 

im Termin erteilt, so ist das Gebot sowie 

der Name desjenigen anzugeben, welcher 
an sein Gebot gebunden bleibt. 

Der Verzeichnung der Gebote anderer 
als derjenigen, welche den Zuschlag er¬ 
halten oder an ihr Gebot gebunden 
bleiben, bedarf es nicht. Doch sind 
zurückgewiesene Gebote und der Grund der 
Zurückweisung anzugeben. 

89 55. Das Protokoll braucht nicht im 
Ganzen vorgelesen zu werden. Von den 
Bietern brauchen nur diejenigen, welche 

den Zuschlag erhalten, und in dem Fallc, 
daß der Zuschlag im Termine nicht erteilt 

 



Verfahren u. Gebühren d. Ortsger. in d. Obldgerbz. Frankfurt u. Cassel. 88 56 bis 63. 767 

ist, dieienigen, welche an ihr Gebot ge¬ 
bunden bleiben, in oder unter dem Pro¬ 
tokolle zu unterschreiben oder ihr Hand¬ 
zeichen beizufügen. 

Entsernt sich ein Beteiligter, bevor er 
unterschrieben oder ein Hangzeichen ge¬ 
macht hat, oder kann ein Beteiligter nicht 
schreiben und auch kein Handzeichen bei¬ 
fügen oder wird die Unterzeichnung ver¬ 
weigert, so ist der Grund anzugeben, aus 
wichem die Unterzeichnung unterbliceben 
iſt. 

i 
: 
: 

Die Belege über die Terminsbekannt= 
machung sind dem Protokoll als Anlage 
beizufügen. 

  

8 56. Der Erlös ist dem Antragsteller 
oder der mit der Erhebung des Kaufpreises 
bcaustragten Person auszuhändigen. Von 
dem Erlöse sind die Gebühren und die 
Auslagen, mit Einschluß des erforderlichen 
Stempels, abzuziehen. 

II. Betenbere Vorschriften. 

8 57. Beantragt ein Pfandgläubiger, 
weil er sich im Wege des Pfandverkaufs 
befriedigen will (Bürgerliches Geseszbuch 
§ 1 bis 1249), die Versteigerung des 
Pfandes, so hat sich das Ortsgericht zu 
vergewissern, daß die Androhung des Ver¬ 
kaufs erfolgt oder unthunlich ist, und daß 
die bei dem Verkauf einzuhaltende Frist 

  

wahrt wird (Bürgerliches Gesetzbuch 
123). 

8 38. Hat das Pfand einen Gold¬ 
oder Silberwert, so muß dieser, erforder¬ 
lichenfalls mit Hilfe eines Sachkundigen, 
sestgestellt und in dem Verzeichnisse (8 48) 
angegeben werden. 

ien der Bekanntmachung des Versteige¬ 
rungstermins ist ersichtlich zu machen, daß 
es sich um einen Pfandverkauf handelt. 
Die Namen des Pfandgläubigers und des 
Verpfänders sind wegzulassen. 

Von dem Versteigerungstermine sind, 
sofern dies nicht durch den Antragsteller 
bereits geschehen ist, nach näherer Bestim¬ 
mung des Antragstellers thunlichst auch 
der Eigentümer des Pfandes und Dritte, 
denen Rechte an dem Pfande zustehen, 
besonders zu benachrichtigen. Ueber die 
Benachrichtigung ist, falls der Antragsteller 
nicht ein anderes bestimmt, ein Nachweis 
zu erbringen (§ 14 Abs. 3). 

Die Versteigerung erfolgt an dem Orte, 
an dem das Pfand aufbewahrt wird, es 
sei denn, daß dort ein angemessener Erfolg 
nicht zu erwarten ist. 

  

8 39. Bei der Versteigerung ist das 
Psand ausdrücklich als solches zu be¬ 
zeichnen. 

Es darf nur mit der Bestimmung ver¬ 
kauft werden, daß der Käufer den Kauf¬   

preis sofort bar zu entrichten habe und 
seiner Rechte verlustig sein solle, wenn dies 
nicht geschieht; unterbleibt die sofortige 
Entrichtung des Kaufpreises, so kann so¬ 
gleich die Wiederversteigerung zu Lasten 
des Erstehers vorgenommen werden. 

  

8 660. Das Gebot des Eigentümers so¬ 
wie, wenn das Pfand für eine fremde 
Schuld haftet, das Gebot des Schuldners 
ist, sofern nicht der Antragsteller ein an¬ 
deres bestimmt, zurückzuweisen, wenn nicht 

der gebotene Betrag sogleich bar erlegt 
wird. 

Gold- und Silbersachen dürfen nicht 
unter dem Gold= oder Silberwerte zuge¬ 
schlagen werden. 

  

8 61. Die Vorschrift des § 59 Abs. 2 
greist nicht Platz, wenn der Zuschlag dem 
Antragsteller erteilt wird. Ortsge¬ 
richt braucht an ihn die Sachen nur her¬ 
auszugeben, wenn der Betrag der Ge¬ 
bühren und Auslagen, mit Einschluß des 
erforderlichen Stempels, bar erlegt wird. 

  

8 62. Die echteigerung it einzu¬ 
stellen, sobald der Erlös zur Befriedigung 
des Antragstellers und zur Deckung der 
Kosten hinreicht. Das Ortsgericht hat des¬ 
halb die bereits erzielten Erlöse von Zeit 
zu Zeit zusammenzurechnen. 

  

8 638. Das Protokoll soll außer den 
durch die §§ 7 bis 10, 54, 55 vorge¬ 
schricbenen Angaben enthalten: 

1. die Angabe, aus welchem geseylichen 
Grunde die Versteigerung erfolgt; 

2. den Namen des Eigentümers des 
Pfandes; wenn ein Pfand für eine
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fremde Schuld hastet, auch den Na¬ 
men des Schuldners: 

3. den Betrag der Forderung und der 
Kosten, wegen dessen der Gläubiger 
zus dem Pfande seine Befriedigung 
ucht; 

4. den festgestellten Gold- oder Silber¬ 
wert. 

In dem BVersteigerungsprotokoll ist her¬ 
vorzuheben, daß das Pfand bei der Ver¬ 
steigerung als solches bezeichnek ist. 

  

8 64. Beantragt ein Pfandgläubiger 
die Versteigerung des Pfandes, weil er 
durch dessen drohenden Verderb oder durch 
eine zu besorgende wesentliche Minderung 
des Wertes seine Sicherheit für gefährdet 
erachtet (Bürgerliches Gesetzbuch §8 1219, 
1220), so finden die Vorschriften des 8§57 
und des § 63 Abs. 1 Nr. 1, 2, Abs. 2 
entsprechende Anwendung. 

  

5 65. Beantragt ein Pfandgläubiger 
Sachen, die einen Marktpreis haben, oder 
Gold- oder Silbersachen, deren Verstei¬ 
gerung fruchtlos versucht worden ist, frei¬ 
händig zu verkaufen (Bürgerliches Gesetz¬ 
buch § 1221, § 1235 Abs. 2, § 1240 
Abs. 2), so ist ein Berzeichnis der Sachen 
nach den Vorschriften des § 48 und des 
*& 58 Abs. 1 auszunehmen. Bei dem Ver¬ 
kauf ist das Pfand ausdrücklich als solches. 
zu bezeichnen. Gold=- und Silbersachen 
dürfen nicht unter dem festgestellten Gold¬ 
oder Silberwerte verkauft werden. Im 
Uebrigen ist der Verkauf zum laufenden 
Preise zu bewirken. Die Uebergabe an 
den Käufer darf nur gegen bare Zahlung 
geschehen. 

Fünfter 

  

Auf das Verkaufsprotokoll finden die 
Vorschriften des § 63 entsprechende An¬ 
wendung. 

§ 66. Die Vorschriften der §88 5“ bis 
63, 65 finden entsprechende Anwenung, 
wenn die Versteigerung oder der frechän¬ 
dige Berkauf zwecks Aufhebung einer Ge¬ 
meinschaft oder zwecks Auseinandersezung 
der Miterben vorgenommen wird (Bultger¬ 
liches Gesetbuch §§ 753, 2012). 

8 67. Beantragt ein Finder, weil der 
Verderb der gesundenen Sache zu besorgen 
oder ihre Aufbewahrung mit unverhälmis¬ 
mäßigen Kosten verbunden ist (Bürger¬ 
liches Gesetzbuch § 966), die Versteigerung, 
so hat sich das Ortsgericht vor dieser zu 
vergewissern, daß bei der Polizeibehörde 
die vorgeschriebene Anzeige gemacht ist. 
üIn dem Protokoll ist anzugeben, aus 
welchem gesetzlichen Grunde die Versteige¬ 
rung erfolgt. 

  

  

8 68. Einen allgemeinen Auftrag zum 
Verkause von Wertpapieren, die einen Bör¬ 
senpreis haben, sowie zum Verkaufe be¬ 
weglicher Sachen auf Grund der §8 383, 
1003 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, auf 
Grund des Handelsgesetzbuchs oder auf 
Grund des Gesetzes über das Pfandleih¬ 
gewerbe vom 17. März 1881 (Gesetz¬ 
Samml. S. 265) soll das Amtsgericht 
dem Ortsgerichte nicht erteilen. 

Wird ein einzelner Auftrag zu einem 
solchen Verkaufe von dem Amtsgericht er¬ 
teilt, so sind bei der Ausführung die von 
dem Amtsgerichte zu treffenden näheren 
Bestimmungen zu befolgen. 

Titel. 

Oessentliche Berpachtung an den Weistbietenden. 
8 629. Auf öffentliche Verpachtungen 

an den Meistbietenden finden die Vor¬ 
schriften der §9 16 bis 50, 52 bis 56 
entsprechende Anwendung. 

Das Ortsgericht (der Ortsgerichtsvor¬ 
steher) hat den Antragsteller, soweit solche 
nicht schon vorliegen, zur Aufstellung von 
Bedingungen zu veranlassen, die den In¬ 
halt des abzuschließenden Pachtvertrags 
außer Zweisel stellen. Namentlich sind 
Bestimmungen zu treffen über den Gegen¬ 
stand und die Dauer der Verpachtung, dic 
Art und die Fälligkeit des Pachtzinses und   

die Folgen des Zahlungsverzugs sowie 
darüber, in welcher Weise der Zuschlag 
erteilt werden soll. 

Der Versteigerungstermin soll in der 
Regel erst bestimmt werden, wenn die 
Versteigerungsbedingungen festgestellt sind. 
Eine nachträgliche Aenderung der Verstei¬ 
gerungsbedingungen ist nicht ausgeschlos¬ 
sen. Kommt der Antragsteller den An¬ 
forderungen, die das Ortsgericht hinsicht¬ 
lich der Aufstellung der Versteigerungsbe¬ 
dingungen an ihn stellt, nicht nach, so hat 
das Ortsgericht den Antrag abzulehnen.
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Sechster Titel. 

Freiwillige öffentliche Versteigerung von Grundstücken. 

8 70. Hinsichtlich der Abhaltun 
Versteigerungstermins in einem Wirts¬ 
hause, hinsichtlich der Beteiligung des ver¬ 

i 
l 

l 

steigernden Beamten, seiner Gehilfen und 
Angehörigen am Bieten sowie hinsichtlich 
der Uebernahme der Gewähr für den Ein¬ 
gang des Kaufpreises finden die Vorschrif¬ 
ten des § 47 Abs. 2 
wendung. 

  

8 71. Der Versteigerungstermin soll, 
sofern nicht das Amtsgericht ein anderes 
angeordnet hat, vom Ortsgerichtsvorsteher 
erst bestimmt werden, wenn eine beglau¬ 
bigte Abschrist des Grundbuchblatts vor¬ 
gelegt ist. 

& 72. Der Versteigerungstermin soll 
in der Regel erst bestimmt werden, wenn 
die Berstcigerungsbedingungen festgestellt 
sind. Eine nachträgliche Aenderung der 
Versteigerungsbedingungen ist nicht aus¬ 
geschlossen. 

Die Versteigerungsbedingungen haben 
insbesondere anzugeben: 

1. in welcher Weise und zu welcher Zeit 

  

der Kaufpreis zu berichtigen ist, na¬ 
mentlich ob und in welchem Betrag 
er durch Uebernahme der das Grund¬ 
stück belastenden Hypotheken, Grund¬ 
schulden oder Rentenschulden zu tilgen 
ist und inwieweit der bar zu zahlende 
Kaufpreis gestundet, verzinst und si¬ 
chergestellt werden soll:; 

2. in welchem Umfange die Haftung für 
die Größe des Grundstücks sowie für 
die Freiheit von den darauf lasten¬ 
den Rechten ausgeschlossen sein soll; 

3. zu welcher Zeit die Uebergabe des 
Grundstücks erfolgen soll; 

1. von wem die Kosten und Stempel 
der Versteigerung, Auflassung und der 
erforderlichen Eintragungen in das 
Grundbuch zu tragen sind; 
die Art und Weise, in welcher das 

Ausgebot erfolgen soll, insbesondere 
ob, falls mehrere Grundstücke zusam¬ 
men versteigert werden, sie zunächst 
einzeln und dann zusammen ausge¬ 
boten werden sollen: 

6. die Art und Weise, in welcher das 

Prruisches Rechtsbuch 

O
“
 

und des § 53 An¬ 

  

Meistgebot festgestellt und der Zu¬ 
schlag erteilt werden soll: 

7. falls der Zuschlag nicht im Verstei¬ 
gerungstermine zu erteilen ist, den 
Zeitpunkt, bis zu dem der Meist¬ 
bietende an sein Gebot gebunden sein 
soll. 

Soweit den Vorschriften des Abs. 2 
entsprechende Bersteigerungsbedingungen 
nicht schon mit dem Auftrage des Gerichts 
vorliegen, hat das Ortsgericht den Antrag¬ 
steller auf ihre Ergänzung hinzuweisen. 
Dabei soll es ihn zutreffendenfalls auch 
zur Aufnahme einer Bestimmung über die 
mit der Erhebung des Koufpreises zu 
beauftragende Person und über die Er¬ 
teilung einer Vollmacht zur Abgabe der 
erforderlichen Erklärungen vor dem Grund¬ 
buchamte veranlassen. "6 

Kommt der Antragsteller den Anforde¬ 
rungen, die hinsichtlich der Ausstellung 
der Versteigerungsbedingungen an ihn zu 
stellen sind, nicht nach, so hat das Orts¬ 
gericht das Verfahren einzustellen und den 
Auftrag unter Darlegung des Sachverhalts 
dem Gerichte zurückzureichen. 

6 78. In welcher Weise im Uebrigen 
die Versteigerung zu bewirken ist *#8 
und Ort der Versteigerung, Art der Be¬ 
kanntmachung, Abschätzung der Grundstücke, 
Benachrichtigung der Beteiligten, Aus¬ 
händigung des Erlöses u. dergl.), richtet 
sich nach den Bestimmungen des Amtsge¬ 
richts und, soweit solche nicht vorhanden 
sind, nach denen des Antragstellers. So¬ 
weit weder das Amtsgericht noch der An¬ 
tragsteller Bestimmungen getroffen hat, 
sind dafür die Vorschriften der 88 74 bis 
78 und des 8 80 maßgebend. 

  

  

8 74. Der Versteigerungstermin soll 
erst bestimmt werden, nachdem ein das 

Grundstück betreffender neuester Auszug 
aus der Grundsteuermutterrolle und zu¬ 
treffendenfalls aus der Gebäudesteuerrolle 

— in den Hohenzollernschen Landen ein 

neuester Auszug aus dem Besitz= und 
Steuerhefte — beigebracht worden ist. 

  

8 75. Der Zeitraum zwischen dem 

19
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Eingange des gerichtlichen Auftrags zur 
Lerßer erung und dem Versteigerungster¬ 
mine soll, wenn nicht besondere Gründe 
vorliegen, nicht mehr als sechs Wochen 
und der Zeitraum zwischen der letzten Be¬ 
kanntmachung des Termins und diesem 
mindestens eine Woche betragen. 

4 76. Die Terminsbestimmung soll 
enthalten: 

1. die Bezeichnung des Grundstücks in 
Uebereinstimmung mit dem Grund¬ 
buch unter Angabe der Größe des 
Grundstücks sowie die Bezeichnung des 
Eigentümers; 

2. die Angabe, daß die Versteigerung 
eine freiwillige ist; 

3. Ort, Zeit und Stunde des Bersteige¬ 
rungstermins; 

4. die Angabe, daß die Bersteigerungs¬ 
bedingungen und die das Grundstück 
betressenden Nachweisungen bei dem 
Ortsgericht eingesehen werden können. 

  

  

& 77. Die Terminsbestimmung ist in 
ortsüblicher Weise (durch Ausruf, An¬ 
schlag, Einrücken in den Anzeiger des 
Amtsblatts oder in eine oder mehrere 
andere Zeitungen u. dergl.) bekannt zu 
machen. 

8 78. Die Terminsbestimmung ist dem 
Antragsteller und der zur Erhebung des 
Kaufpreises etwa bestellten Person recht¬ 
zeitig mitzuteilen. 

Der Antragsteller kann eine Abschrift 
der Versteigerungsbedingungen verlangen. 

8 79. Im Termine sind zunächst die 
Versteigerungsbedingungen und die das 
Grundstück betreffenden Nachweisungen be¬ 
kannt zu machen. Hierauf ist zum Bieten 
aufzufordern. 

8 80. Zwischen der Aufforderung zur 
Abgabe von Geboten und dem Zeitpunkt, 
in welchem bezüglich sämtlicher zu ver¬ 
steigernder Grundstücke die Versteigerung 
eschlossen wird, soll mindestens eine 
tunde liegen. Die Versteigerung soll 

so lange fortgesetzt werden, bis der Auf¬ 
forderung des Ortsgerichts ungeachtet ein 

. Gebot nicht mehr abgegeben wird. 
Das Orttgericht hat das Meistgebot für 

jedes Grundstück oder, wenn mehrere 
Grundstücke zusammen ausgeboten werden, 

  

  

    

das Gesamtmeistgebot mittelst dreimalnen 
Aufrufs zu verkünden, den Antragsteler, 
sofern er anwesend ist, über den Zuscklag 
zu hören und, falls er die Erteilung des 
Zuschlags beantragt, diesen zu ertelen. 

89 81. Das Prolokoll über die Ler¬ 
steigerung soll außer den in den 88 7 bis 
10 vorgeschriebenen Angaben enthalren: 

1. den Namen des Antragstellers sewie 
einen Hinweis auf den Auftrag des 
Gerichts; 

2. die Bezeichnung der zum Verkaufe ge¬ 
stellten Grundstücke; 

#3. die Angabe, in welcher Weise die 
Fantmachung des Termins erfolgt 
iſt; 
die Verſteigerungsbedingungen; 
den Hergang der Versteigerung nach 
den 88.79, 80:; 

6. in Ansehung jedes Grundstücks eder 
der zusammen ausgebotenen Grmd-¬ 
stücke Gebot und Namen des Meist¬ 
bietenden oder desjenigen, welchem 
sonst der Zuschlag erteilt ist, oder 
in dem Falle, daß dieser nicht im 
Termin erteilt wird, Gebot und Na¬ 
men derjenigen, welche an ihr Gebot 
gebunden bleiben. 

Der Verzeichnung der Gebote au¬ 
derer Personen bedarf es nicht. Doch 
sind zurückgewiesene Gebote und der 
Grund der Zurückweisung anzugeben. 

8§ 82. Von den Bietern brauchen nur 
die im § 81 Nr. 6 bezeichneten das Pro¬ 
tokoll zu unterschreiben; die Unterschrift 
kann in oder unter dem Protokoll erfol¬ 
gen. Den genannten Bietern brauchen 
auch nur die Teile des Protokolls vorge¬ 
lesen zu werden, die sich auf ihr Gebot 
beziehen. Anderen Bietern braucht das 
Protokoll nicht vorgelesen zu werden. 

Erklärt ein Beteilligter, der das Pro¬ 
tokoll zu unterschreiben hat, daß er nicht 
schreiben könne, so ist diese Erklärung im 
Protokolle festzustellen. Bei der Vorlesung 
und der Genehmigung des Protokolls hat 
das Ortsgericht in dirfen Falle einen Zeu¬ 

¬ zuzuziehen. Für die Fähigkeit, als 

  

—
 

  

euge zugezogen zu werden, sind die 
170 bis 173 des Reichsgesetzes über 

die Angelegenheiten der freiwilligen Ge¬ 
richtsbarkeit maßgebend. Der Zeuge hat 
das Protokoll mit zu unterschreiben. 

Die Belege über die Terminsbekannt=
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machung sind dem Protokoll als Anlage 
beizufügen. 

  

g 88. 
r Berſteigerung gilt als erloſchen, wenn 

—* ſeinem Eingang eine Friſt von ſechs 

Der Auftrag des Amtsgerichts 

Monaten verſtrichen iſt und nicht das 
Amtsgericht die Friſt verlängert hat. 

Das Ortsgericht ist ermächtigt, auf Ver¬ 
langen des Antragstellers die Versteige¬ 
rung, falls sie ergebnislos verlaufen ist, 
innerhalb der Fristen des Abs. 1 zu wie¬ 
derholen. 

Siebenter Titel. 

Beurkundung von Gesindedienstverträgen. 

84. Bei der Beurkundung eines 
Gesindedienstvertrags durch das Ortsge¬ 
richt (den Ortsgerichtsvorsteher) ist darauf 
zu achten, ob derjenige, welcher in Gesinde¬ 
dienst treten will, minderjährig ist. In 
diesem Falle ist die Beurkundung abzu¬ 
lehnen, wenn nicht der Vertrag mit Zu¬ 
stimmung des gesetzlichen Vertreters abge¬ 
schlossen oder der Nachweis erbracht wird, 
daß er den Minderjährigen ermächtigt hat, 
in Gesindedienst zu treten (Bürgerliches 
Gesetzbuch § 113). Will sich ein Minder¬ 
jähriger, der unter Bormundschaft steht,   

so sind die Vertragschließenden darauf hin¬ 
zuweisen, daß die Genehmigung des Bor¬ 
mundschaftsgerichts erforderlich ist (Bür¬ 
gerliches Gesetzbuch § 1822 Nr. 7). 

8 85. Will eine Ehefrau in Gesinde¬ 
dienst treten, so sind die Bertragschließen¬ 
den darauf aufmerksam zu machen, daß 
der Ehemann nach Maßgabe des § 1358 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf Grund 
einer Ermächtigung des Bormundschafts¬ 
gerichts das Rechtsverhältnis ohne Ein¬ 
haltung einer Kündigungsfrist kündigen 

  

für längere Zeit als ein Jahr verpflichten, kann. 

Achter Titel. 

Bel#anstmachung einseitiger Willenserflärungen. 

6§ 86. Das Ortsgericht (der Orts¬ 
gerichtsvorsteher) hat bei der Bekanntma¬ 
chung von einseitigen Willenserklärungen 
(Kündigungen, Mahnungen u. dergl) zu 
beachten, daß dem Antrage nur stattge¬ 
geben werden darf, wenn die Person, an 
welche die Bekanntmachung geschehen soll, 

hat. 
Die Willenserklärung kann in schrift¬ 

licher Form dem Ortsgericht übergeben 
oder von ihm zu Protokoll genommen 
werden. 

In den Fällen des 8 11 Nr. 1, 2 ist 
der Antrag auf Bekanntmachung abzu¬ 
lehnen. In den Fällen des 8 11 Nr. 3, 
4 und, falls eine Person als Bevollmäch=¬ 
tigter auftritt, die keine Vollmacht vor¬ 
legt, ist die Bekanntmachung zu bewirken, 

in dem Ortsgerichtsbezirke ihren Wohnsitz 

  

jedoch über den Mangel ein Vermerk auf¬ 
zunehmen. 

K 87. Der Person, an welche die Be¬ 
kanntmachung geschehen soll, ist eine be¬ 
glaubigte Abschrift der Willenserklärung, 
der etwa vorgelegten Vollmacht und 
des im § 86 Abs. 3 angeordneten Ver¬ 
merkes zu behändigen. Auf Berlangen 
ist ihr der Inhalt der behändigten Schrift¬ 
stücke vorzulesen. 

Eine Behändigung an andere Personen, 
insbesondere an Hausgenossen, ist nicht 
statthaft. 

8 88. Die Behändigung und der Her¬ 
gang, namentlich Zeit und Ort, sind auf 
der dem Ortsgericht übergebenen oder von 
ihm ausgenommenen Willenserklärung 
(§ 86 Abs. 2) zu bescheinigen. 

  

Neunter Titel. 

BSeglanbigung von Unterschriften. 

Bei der Beglaubigung von ] Ortsgerichtsvorsteher) zu beachten, daß nur 
Unterschriften hat das Ortsgericht (der ! die Unterschriften solcher Prrsonen von 

49
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ihm beglaubigt werden dürfen, die in 
dem Bezirke des Ortsgerichts ihren Wohn¬ 
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
und daß die Beglaubigung nur erfolgen 
darf, wenn die Unterschrift in Gegenwart 
des Ortsgerichts (Ortsgerichtsvorstehers) 
vollzogen oder anerkannt wird (preußi¬ 
sches Gesetz über die freiwillige Gerichts¬ 
barkeit Artikel 115). Werden von dem 
Ortsgerichte Wahrnehmungen gemacht, die 
geeignet sind, Zweifel an der unbeschränk¬ 
ten Geschäftsfähigkeit der Person zu be¬ 
gründen, deren Unterschrift beglaubigt wer¬ 
den soll, so ist die Beglaubigung abzu¬ 
lehnen. 

Der Beglaubigungsvermerk ist sofort 
nach der Abgabe der Unterschrift oder der 
Anerkennung unter die Unterschrift zu 
setzen. Er hat zu lauten entweder:   

Daß N. N. (Vorname, Familrn¬ 
name und Berufj, wohnhaft in. 
die vorstehende Unterschrift in Ge¬ 
genwart des unterzeichneten Ortege¬ 
richtsvorstehers eigenhändig vollzozen 

hat, 

baß N. N. (Vorname. Famile¬ 
name und Beruf), wohnhaft in 
die vorstehende Unterschrift als do# 
ihm vollzogen vor dem unterzeichne¬ 
ten Ortsgerichtsvorsteher anerkannt 

bHaa. 
wird bescheinigt. 

oder 

(Ort und Tag) Das Ortsgerickt. 
Siegel des (Unterscrift) 

Ortsgerichts) Ortsgerichtsvorsteler. 
Für die Beglaubigung von Handzeichen 

ist das Ortsgericht nicht zuständig. 

Zehnter Titel. 

Beurkundung von Kanf- und Tanschverträgen im Gebiete des 
vormaligen Herzeztums Nassan. 

90. Das Ortsgericht (der Ortsge¬ 
richtsvorsteher) hat darauf zu achten, daß 
es zur Beurkundung von Kauf= und 
Tauschverträgen über Grundstücke nur zu¬ 
ständig ist, wenn die Grundstücke in seinem 
Amtsbezirke liegen und der Kauspreis oder 
der Wert der eingetauschten Gegenstände 
nicht mehr als fünfhundert Mark beträgt. 

8 91. Das Ortsgericht hat darauf hin¬ 
zuwirken, daß das Grundstück in Ueber¬ 
einstimmung mit dem Grundbuch unter 
Angabe der Größe genau bezeichnet wird. 
Es ist berechtigt, die Vorlegung einer be¬ 
glaubigten Veschut des Grundbuchblatts 
zu verlangen. 

  

  

22. Die Bedingungen haben insbe¬ 
sondere anzugeben: 

1. in welcher Weise und zu welcher Zeit 
der Kaufpreis oder bei einem Tausche 
die etwaige Herausgabe zu berichtigen 
ist, namentlich ob und in welchem 
Betrage der Preis durch Uebernahme 
der das Grundstück belastenden Hy¬ 
potheken, Grundschulden oder Ren¬ 
tenschulden zu tilgen ist oder inwie¬ 
weit er gestundet, verzinst und sicher¬ 
gestellt werden soll; 

2. in welchem Umfange die Haftung für   

die Größe des Grundstücks sowie für 
die Freiheit von den darauf lastenden 
Rechten ausgeschlossen sein soll; 

3. zu welcher Zeit die Uebergabe des 
Grundstücks erfolgen soll: 

4. von wem die Kosten und Stempel 
des Vertrags, der Auflassung und 
der erforderlichen Eintragungen in 
das Grundbuch zu tragen sind. 

Das Ortsgericht hat darauf hinzuwir¬ 
ken, daß die Vertragschließenden in- 
gungen vereinbaren, welche diesen Vor¬ 
schriften entsprechen. Dabei soll es sie 
zutreffendenfalls auch zur Aufnahme einer 
Bestimmung über die mit der Erhebung 
des Kaufpreises zu beauftragende Person 
und über die Erteilung einer Vollmacht 
zur Abgabe der erforderlichen Erklärun= 
gen vor dem Grundbuchamte veranlassen. 

Werden die Vorschriften des Abs. 1 
nicht erfüllt, so hat das Ortsgericht das 
Verfahren einzustellen. 

Bei der Beurkundung sind die Vor¬ 
schriften der §§ 7 bis 11 zu beachten. 

Erklärt ein Beteiligter, daß er nicht 
schreiben könne, so ist diese Erklärung im 
Protokolle festzustellen. Bei der Vorlesung 
und der Genehmigung des Protokolls hat 
das Ortsgericht in diesem Falle einen 
Zeugen zuzuziehen. Für die Fähigkeit,
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als Zeuge zugezogen zu werden, sind die 
6#8 170 bis 173 des Reichsgesetzes über 
die Angelegenheiten der freiwilligen Ge¬ 

richtsbarkeit maßgebend. Der Zeuge hat 
das Protokoll mit zu unterschreiben. 

  

Elfter Titel. 

Gebühren und Auslagen. 

8 2#8. Die Ortsgerichte erhalten an 
Gebühren: 

I. a) für die Sicherung eines Nachlasses 
durch Siegelung, Verwahrung oder 
auf andere Weise nach dem Ge¬ 
samtwerte der gesicherten Gegen¬ 
stände bei einem Betrage 
50 Mk. einschließl. — Mk. 50 PFf. 

100 6 — 
300 50 
500 

1000 
2 500 
5 000 
7 500 

10 000 
12500 
15 000 

Aber15 000 » 10,, » 

Nimmt das Geschäft mehr als 
acht Arbeitsstunden in Anspruch, 
so erhöht sich die vorstehende Ge¬ 
bühr für jede angesangenen wei¬ 
teren zwei Stunden um ein Viertel; 

h) für die Entsiegelung nach dem Ge¬ 
samtwerte der von ihr betroffenen 
Gegenstände die Hälste der zu a 
bestimmten Gebühr; 

II. für die Aufnahme von Vermögens¬ 
verzeichnissen, insbesondere von Nach¬ 
laßinventaren nach dem Gesamtwerte 
der ausgenommenen Gegenstände ohne 
Abzug der Schulden das Doppelte der 
zu la bestimmten Gebühr. 

Findet die Sicherung des Nach¬ 
lasses oder die Entsiegelung zugleich 
mit der Aufnahme des Vermögens¬ 
verzeichnisses statt, so wird eine be¬ 
sondere Gebühr für die Sicherung 
oder die Entsiegelung nicht erhoben, 
sondern es kommt nur die für die 
Aufnahme eines Vermögensverzeich¬ 
nisses bestimmte Gebühr in Ansatz; 

III. für die Aufnahme des Antrags auf 
ittelung der Auseinanderschung 

eines Nachlasses oder einer ehelichen 
oder fortgesetzten Gütergemeinschaft 

bis 

2 
2 

E
I
L
I
I
E
I
I
I
I
I
I
E
 

E
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I
I
I
E
E
I
E
I
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E
I
I
E
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I
E
 

  1 Mark 50 Pfg.; 

IV. für die Vorbereitung von Teilungen 
und VBermögensübergabeverträgen, 
insbesondere durch Anfertigung von 
Los- und Teilzetteln, sowie für die 
Vorbereitung von Ehe= und Erbver¬ 
trägen, soweit diese Verrichtungen auf 
unmittelbaren Antrag der Beteiligten 
vorgenommen werden, das Doppelte 
der zu la bestimmten Gebühr. Die 
Gebühr wird nach dem Betrage des den 
Gegenstand der Verhandlung bilden¬ 
den gegenwärtigen Vermögens berech¬ 
net, bei Teilungen ohne Abzug der 
Schulden; 

V. a) für die freiwillige öffentliche Ver¬ 
steigerung beweglicher Sachen von 
dem Gesamtbetrage der Meistge¬ 
bote 

bis zu 100 Mk. 5 vom Hundert, 
von dem Betrag über 

100 Mk. bis 300 Mk. 3 vom Hundert 
300 „ „ 1000 „ 2 „ „ 

1000 r— 5000 “ 1 2 

5000 1, !* " r“ 

jedoch nicht unter zwei Mark. Diese 
Mindestgebühr kommt auch dann 
in Ansatz, wenn ein Gebot nicht 
abgegeben, es aber zu einem Aus¬ 
gebote gekommen ist. 

Wird nicht die Gelderhebung be¬ 
sorgt, so verringert sich die Gebühr 
auf die Hälfte, jedoch nicht unter 
eine Mark: 

b) für den freihändigen Verkauf be¬ 
weglicher Sachen (§ 65, 8 68 Abs. 
2) von dem Gesamtbetrage des Er¬ 
löses die zu a bestimmte Gebühr; 

VI. für die öffentliche Verpachtung an 
den Meistbietenden von dem Ge¬ 
samtibetrage des für die ganze Pacht¬ 
zeit zu entrichtenden Pachtzinses die 
zu V bestimmte Gebühr: 

VII. bei freiwilligen öffentlichen Verstei¬ 
gerungen von Grundstücken: 

à) für die Bekanntmachung#e#r#Ter¬ 
minsbestimmung 1 Mar 

Die Gebühr kommt zum Ansagzee, 
sofern die Mitteilung der Termins¬
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bestimmung an den Antragsteller 
oder zur öffentlichen Bekanntma¬ 
chung abgegangen ist; 

b) für die Abhaltung der Versteige¬ 
rung, mit Einschluß der Beurkun¬ 
dung der Erklärung über den Zu¬ 
schlag, vom Gesamtbetrage der 
WMersepo 

bis 100 Mk. einschließl. 1 Mk. — Pf. 
„ 300 „ „ 1 „ 50 „ 

500 — "„ 2 wW#i% 

„ 1000 „ « 3 „ 50 „ 

2500 . „ 5 5 

5000 „ * 6 m — 

„ 7500 „ „ 8 „ — „ 
über 7500 „ » 10 „ — „ 

Die Mindestgebühr von einer 
Mark kommt auch dann in Ansatgz, 
wenn ein Gebot nicht abgegeben, 
es aber zu einem Ausgebote ge¬ 
kommen ist. 

Nimmt das Geschäft mehr als 
vier Stunden in Anspruch, so er¬ 
höht sich die Gebühr für jede an¬ 
gefangenen weiteren zwei Stunden 
um ein Viertel der vorstehenden 

Saͤhe; 
c) für die Gelderhebung, falls diese 

besorgt wird, vorbehaltlich einer be¬ 
sonderen Bereinbarung über die 
Höhe der Gebühren, vom Betrage 
bis 50 Mark einschließlich 80 Pfen¬ 
nig, für jede angefangenen 50 
Mark des weiteren Betrags bis 
400 Mark 40 Pfennig, für jede 
angefangenen 100 Mark des weite¬ 
ren Betrags bis 1000 Mark 40 
Pfennig, für jede angefangenen 200 
Mark des weiteren Betrags bis 
10000 Mark 40 Pfennig und für 
jede angefangenen 500 Mark des 
Mehrbetrags 40 Pfennig. 

Sind die Gelder in mehreren 
Beträgen gesondert zu erheben, so 
werden die Gebühren von jedem 
Betrage besonders berechnet, jedoch 
mit der Maßgabe, daß in einer 
und derselben Anlegenheit die Ge¬ 
bühren zusammen das Fünffache 
der Gebühr des Gesamtbetrags 
nicht übersteigen dürfen; 

VIII. für die Beurkundung eines Gesinde¬ 
dienstvertrags 1 Mark: 

IX. für die Bekanntmachung einer ein¬ 
seitigen Willenserklärung, mit Ein¬   

schluß der Beurkundung der Bekantt¬ 
machung, 

a) wenn die Willenserklärung # Pw⸗ 
tokoll genommen wird, 1 Mark, 

b) wenn sie dem Ortsgerichte schrit¬ 
lich übergeben wird, 50 Pfennig: 

X. für jeden Vermerk, durch welchen Un¬ 
terschriften beglaubigt werden, m#g 
der Vermerk nur eine oder mehrere 
Unterschriften umfassen, 50 Pfennig, 
wenn die Beglaubigung aber auf Ver¬ 
langen des Antragstellers außerhalb 
des Dienstraums des Ortsgerichts ge¬ 
schieht und Reisekosten nicht zu ver¬ 
güten sind, 1 Mark; 

XI. für die Beurkundung vo#n Kauf= und 
Tauschverträgen über Grundstücke im 
vormaligen Herzogtume Nassau von 
dem Kauspreis oder dem Werte der 
eingetauschten Gegenstände 

bis 300 Mk. einschließl. 1 Mk., 
" „ » 1 „ 50 Pf. 

XII. a) für die Erteilung einer Auskunft 
oder eines Zeugnisses über persön¬ 
liche Verhältnisse oder über Be¬ 
sitverhältnisse im Auftrage des Ge¬ 
richts 50 Pfennig, wenn aber das 
Geschäft auf Anordnung des Ge¬ 
richts nicht bloß durch ein Mitglied 
des Ortsgerichts erledigt wird, 
1 Mark; 

b) für die Unterstützung des Gerichts 
bei der Beurkundung einer Teilung 
oder eines Uebergabevertrags und 
bei der Vermittelung einer Aus¬ 
einandersetzung sowie für die Bei¬ 
hilfe in anderen Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit für 
jede angefangene Stunde der In¬ 
anspruchnahme 20 bis 50 Pfennig 
nach dem Ermessen des Gerichts, 
das den Auftrag erteilt hat. Diese 
Gebühr erhält jedes in Anspruch 
genommene Mitglied des Ortsge¬ 
richts. 

8 94. Kommt der Zeitaufwand bei der 
Erledigung eines Geschäfts für die Be¬ 
Berechnung der Gebühr in Betracht (§ 93 
Nr. I, II. IV, VIIb, XIIbh), so ist der für 
Gänge und Reisen erforderliche Zeitauf¬ 
wand nicht zu berücksichtigen. Für einen 
Tag sind nicht mehr als acht Arbeitsstun¬ 
den anzusetzen. 

 



Verfahren u. Gebühren d. Ortsger. in d. Obldgerbz. Frankfurt u. Cassel. §§ 95 bis 101. 775 

8 95. Ist jemandem nach § 14 des 
Reichsgesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit oder nach Ar¬ 
tikel 1 Satz 1 des preußischen Gesetzes 
über die freiwillige Gerichtsbarkeit vom 
Amtsgerichte das Armenrecht bewilligt, so 
hat ihm das Ortsgericht seine Dienste 
gebührenfrei zu gewähren. 

  

8 #6. An baren Auslagen werden ver¬ 
gütet: 

die Schreibgebühren: 
die Postgebühren; 
die Gebühren für Mitteilungen, die 
nicht durch die Post erfolgen: 
die durch öffentliche Bekanntmachung, 
insbesondere durch Einrücken in öf¬ 
fentliche Blätter, entstandenen Kosten: 
die den Mitgliedern des Ortsgerichts 
bei Geschäften außerhalb ihres Wohn¬ 
orts zustehenden Reisekosten: 

6. die an andere Behörden oder Perso¬ 
nen für deren Thätigkeit zu zahlenden 
Beträge, insbesondere für die Beför¬ 
derung von Sachen: 

7. die erforderlichen Stempel. 

*
—
 

S
'
 

  

8 97,. Schreibgebühren werden nur für 
die auf Antrag eines Beteiligten gefertig¬ 
ten Abschriften der vom Ortsgericht abge¬ 
faßten Urkunden (8 15) sowie für die beie 
der Bekanntmachung einseitiger Willens¬ 
erklärungen von Amtswegen zu fertigenden 
Abschriften (8 87) erhoben. 

Die Schreibgebühr beträgt für die Seite 
10 Pfennig. Die Seite muß mindestens 
zwanzig Zeilen von durchschnittlich zwölf 
Silben enthalten. Jede angefangene Seite 
wird voll berechnet. 

8§ 98. An täglichen Reisekosten er¬ 
halten die Mitglieder des Ortsgerichts, 
wenn zur Vornahme des Geschäfts außer¬ 
halb ihres Wohnorts ein Weg von mehr 
als zwei Kilometern zurückgelegt werden 
muß, je 2 Mark und zusätzlich für jedes 
auswärts genommene Nachtquartier 1 Mark 
50 Pfennig. 

Für Reisen, welche den Gemeindebezirk 
des Wohnorts nicht üÜberschreiten, bleiben 
Reisekosten außer Ansatz. 

8 99. Für eine mündliche oder schrift¬ 
liche Mitteilung, die nicht durch die Post 
erfolgt (8 14), erhält das Mitglied des 
Ortsgerichts oder der Ortsgerichtsbote eine 

  

    

Ganggebühr von 5 Psennig, wenn aber 
ein Nachweis über die Mitteilung erbracht 
wird, 20 Pfennig. Die Gebühr wird be¬ 
züglich einer jeden Person, an welche die 
Mitteilung erfolgt, besonders berechnet. 
Sie erhöht sich um 20 Pfennig, wenn 
außerhalb des Wohnorts ein Weg von 
mehr als einem Kilometer zurückgelegt 
werden muß. Weitere Reisekosten werden 
nicht vergütet. Soweit die Ganggebühren 
die Postgebühren übersteigen, kommen sie 
nur dann zum Ansatze, wenn nach der 
Lage der Umstände, insbesondere wegen 
gebotener Beschleunigung, die Mitteilung 
durch die Post unthunlich war. 

8§ 100. Die Gebühren und Auslagen 
sino auf den über das Geschäft ausge¬ 
nommenen Urkunden unter Bezugnahme 
auf die maßgebenden Gebührenvorschriften 
unter Angabe des Wertes des Gegenstan¬ 
des und der Zeitdauer, sosern sich danach 
die Höhe der Gebühr richtet, in Ansatz 
zu bringen. 

8 101. Die Ortsgerichte haben die 
Gebühren und Auslagen für Geschäfte, 
die sie auf unmittelbaren Antrag der Be¬ 
teiligten vornehmen, von diesen zu er¬ 
heben. Sie können, vorbehaltlich der Be¬ 
stimmung des § 95, die Uebernahme eines 
Geschäfts von der Zahlung eines zur 
Deckung der baren Auslagen, mit Ein¬ 
schluß der Stempel, und des vermutlichen 
Betrags der Gebühren hinreichenden Vor¬ 
schusses abhängig machen. Ingleichen kön¬ 
nen sie die Herausgabe der ausgenomme¬ 
nen Urkunden und gefertigten Abschriften 
sowie die Rückgabe der aus Anlaß des 
Geschäfts vorgelegten Urkunden bis zur 
Zahlung der Gebühren und Auslagen ver¬ 
weigern. 

Auch bei den im Auftrage des Gerichts 
vorgenommenen Geschäften und bei der 
Sicherung eines Nachlasses sind die Orts¬ 
gerichte berechtigt, ihre Gebühren und Aus¬ 
lagen unmittelbar von den Beteiligten zu 
erheben. Darüber, ob die Erhebung statt¬ 
gesunden hat, ist eine Angabe auf der 
Urkunde zu machen. Ist die Erhebung 
nicht ausführbar oder erscheint sie dem 
Ortsgerichte nicht angemessen, so hat auf 
dessen Ersuchen der Gerichtsschreiber die 
Einziehung und die Uebersendung der Ko¬ 
sten zu veranlassen. 

Die Gebühren und Auslagen für die 
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im Auftrage der Generalkommission vor¬ 
genommenen Geschäfte hat das Ortsgericht 
bei dieser in Ansatz zu bringen. 

  

8 102. Aus den eingegangenen Be¬ 
trägen werden die baren Auslagen zu¬ 
nächst berichtigt. Bon den Gebühren er¬ 
hält der Ortsgerichtsvorsteher, sofern er 
bei dem Geschäfte mitgewirkt hat, vorweg 
ein Viertel; die übrigen drei Viertel er¬ 
halten alle bei dem Geschäfte mitwirken¬ 
den Mitglieder zu gleichen Teilen. 

Die Mitglieder können über die Teilung   

der Gebühren unter sich im voraus ander¬ 
weitige Bereinbarungen treffen; solche Ver¬ 
einbarungen unterliegen der Genehmig#ug 
des Amtsgerichts. 

8 103. Soweit die Gebühren und 
Auslagen unmittelbar durch das Orts¬ 
gericht erhoben werden, hat es die er¬ 
forderlichen Stempel in Natur zu var¬ 
wenden. Es ist in diesen Fällen für 
die richtige und rechtzeitige Verwendung 
verantwortlich. 

  

Dritter Abschnitt. 

Schluß- und Aeßergangsbestimmungen. 

8 104. In dem vormaligen Herzog= 
tume Nassau, in den vormals Großherzog¬ 
lich Hessischen Gebietsteilen, in dem vor¬ 
mals Landgräflich Hessischen Amtsbezirke 
Homburg und in dem Gebiete der vor¬ 
mals freien Stadt Frankfurt wird die 
bisherige Zuständigkeit der Ortsbehörden, 
bei der Führung der öffentlichen Bücher 
über die Rechtsverhältnisse an Grund¬ 
stücken mitzuwirken, insbesondere die dar¬ 
auf bezüglichen Rechtsgeschäfte zu beur¬ 
kunden, bis zu dem Zeitpunkt, in welchem 
das Grundbuch als angelegt anzusehen ist, 
auf die Ortsgerichte für ihren Bezirk über¬ 
tragen. 

ie einem einzelnen Beamten der Orts¬ 
behörde (Bürgermeister, Ortsgerichtsvor¬ 
steher, erstem Feldgeschworenen) zustehen¬ 
den Verrichtungen werden durch den Orts¬ 
gerichtevorsteher erledigt. 

Für das Verfahren und die Gebühren 
bleiben die bisherigen Vorschriften in 
Kraft. Die Vorschriften des sechsten, zehn¬ 
ten und elsten Titels finden erst Anwen¬ 
dung, wenn das Grundbuch als angelegt 
anzusehen ist. 

8 105. Die Vorschriften dieser Ver¬ 
fügung gelten auch für den Ortsvorsteher 
der Gemeinde Burgau im Bezirke des 
Amtsgerichts zu Sigmaringen. 
schäfte, die von dem Ortsgerichtsvorsteher 

    
Die Ge. 

unter Zuziehung von Gerichtsmännern 
vorzunehmen sein würden, werden in der 
Gemeinde Burgau von dem Ortsvorsteher 
allein vorgenommen. Für diese Geschäfte 
erhält der Ortsvorsieher den im 8 102 
dem Ortsgerichtsvorſteher zugewieſenen Ge⸗ 
bührenanteil. Die Krusich über den 
Ortsvorsteher wird in den durch diese 
Verfügung geregelten Angelegenheiten nach 
den Borschriften der Königlichen Verord¬ 
nung über die Ortsgerichte vom 20. De¬ 
zember 1899 (Gesetz=Samml. S. 640) ge¬ 
führt. 

Die Bestimmungen des Abs. finden, 
soweit in den Hohenzollernschen Landen 
und in den im § 104 bezeichneten Ge¬ 
bietsteilen Ortsgerichte errichtet werden, 
bis zur Ernennung des Ortsgerichtsvor¬ 
stehers auf die im Artikel 111 des preu¬ 
ßischen Gesetzes über die freiwillige Ge¬ 
richtsbarkeit bezeichneten Beamten in An¬ 
sehung der ihnen durch die Artikel 111 
bis 116 dieses Gesetzes übertragenen An¬ 
gelegenheiten Anwendung. 

  

8 106. Die Oberlandesgerichtspräsi¬ 
denten können Vorschriften zur Ergänzung 
dieser Verfügung erlassen. 

  

§ 107. Diese Serfügung tritt am 1. 
Januar 1900 in Kraft.
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Anwesend : 

1. Esschner, Ortsgerichtsvorsteher. 
2. Lesching, Gerichtsmann. 

Berechnung der Gebühren und 

Auslagen. 

Hertdes Geszianes 
1. Gebühr (§ 93). 

2. Auslagen (§ 96) 

Postgebühr 

u. s. w. 

Zusammen 

Muster 
zu einer Verhandluns über die Liegelung 

eines Nachlasses ohne Austrag des 
Amtsgerichts. 

Kammthal, den 1. Oktober 1900, 
nachmittags 3⅛½ Uhr. 

Der biesige Bauer Friedric Schol# ist bute 
Nachmittag gestorben. Er hat weder eine 
noch Kinder binterlassen; 2 Erben ſind di 
kannt. Da ohne Siegelung der Nachlaß gejährdt 
erschien, hielt ich, der unterzeichnete Ortsgerichts¬ 
vorsteher, es für nötig, g pieen * fort die 
Siegelung vorzunehmen. Zur Ausfügeun der Sie¬ 
Fuen zog ich den Gerichtsmann ing als 
Gehilfen zu. 

ir begaben uns auf den Bauerhof des Ber¬ 
storbenen und trafen dort an: 

1. die Wirtschafterin Marie Becher, 
2. den Knecht Gottfried Müller. 

Beide. hier wohnhaft, ſind uns belannt. 
Sie wurden mit dem Zwecke unseres Erschei¬ 

neus bekannt gemacht und aufgefordert, Auskunft 
über den Nachlaß und über ihnen bekannte Ver¬ 
wandte oder Erben des Verstorbenen zu erteilen. 
Sie erklärten, Verwandte oder Erben des Verstor¬ 

benen nicht angeben zu können. 
I. Zunächst wurden die Räumllichkeiten besich¬ 

tigt. Es sind ein Wohnhaus, cine Scheune und 
ein Stall vorhanden. 

Das einstöckige. So besteht aus fünf 
Wohnräumen und einer Küche. Rechts vom Haus¬ 

flare liegen nach der Straße zwei zweifenstrige, n¬ 
# zu zwei einfenstrige Zimmer. Die helen 

VunsLesern# und das eine nach dem Lofe gelegene 
immer (Schlaszimmer) sind durch Thüren ver¬ 
unden. Das andere nach dem Hofe belegene 

Limmer ist das Wohnzimmer der Wirtschafterin 
echer und hat nur eine Thür nach dem Haus¬ 

flure. Links vom Hausflure liegt nach der Streie 
Hin zweisenstriges Zimmer und daran ansto 

ofe zu die Küche. Von dem Hausflu 
sahed aen olztreppe nach dem Boden, der cine Per¬ 
schließbare Eingangsthür und zwei einflüglige ie⸗ 
belfenſter hat. Auf dem Boden befindet 4 ein 
Aufbewahrungsraum für coreschene treide 
(Kornboden); besonders verst ließ are Räume ſind 
t Micte fochsesten. Kle Fent 2 lind von imnen 

m n p n, außer bem enſter 
den beiden Bodenfenstern. 

Die Scheune hat eine Tenme und zwei Sei¬ 
tenverschläge. 
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Der Stall besteht aus der Schlafkamm#e des 
Knechtes Müller, vier Räumen für das Vieh iinem 
Raume 2 2 äcklelscneiden, einer Vorratskanmer 
und r’ 

5½ — be and ſich noch in dem Sthlaf¬ 
zimall nach dem e zu. Sie wurde von dort 
mit dem Bette 10 das Wohnzimmer links vom 
Laueslure Fra, 

sterin Marie Becher reigte 
unter M. J. des Schlüssels an, daß der Ver¬ 
aden seine Papiere in der Kommode hrt 
, weise tademersieukechtsvothuxeqp 

legenen order immer ſteht. Die verſchloßenen 
kommode wurden darauf in GEegen¬ 

Saht bun # Becher geöffnet. s wirden 
datin onr vorge fönden: ſe der Frangiurte uel 

sandbriese der Frankfurter Hppotleken¬ 
dam kaei Ha 13 Lit. R Nr. 401 und 402 üfber 
ie 300 Mk. verzinslich mit jährlich 3½ Pro¬ 
##nt nebst den Erneuerungsscheinen un den 

wril. 1900 iöllia. dcweſenen und 
a ter fällige nigsſchein 

2. 5n Sparka Eenbul er Hester. Kreissparkasse 
Nr. Üüber 150 Mk.: 

3. ein Darlehnsschuldschein über 1500 Mk., aus¬ 
gestellt vom Bauern Feldmann in —— 
thal;: 

4. 300 Mk. bares Geld: 
5. ein goldener Trauring, eine be lülberne Taschen¬ 

uhr und eine goldene Ubrten 
6. cin mit dem F verschlossener Brief¬ 

umschlag mit der A niste 
ein Testament. 1 rich Scholz.“ 

Diese Gegenstände nahmen die unterzeichneten 
erichtsmitglieder an sich, das bare Geld jedoch 

nur insoweit, als es nicht der Marie Becher aus¬ 
gehändigt wurde (vergl. unten Nr. 

D#ich den Kornboden wurde das dort aufbe¬ 
wahrte kurg r Getreide vermessen. Es wur¬ 
den ermittelt: 
11. Hektoliter Weizen, 
22 ... „ Roggen, 
3. „ Haser, 
4. . . . . .. Gerste, 
5. Erbsen. 

Dabon wurden entnommen und in Sicken in 
die Küche geschafft: 
111. ektoliter Weizen, 
22 „ Hafer, 
33. „ Erbsen. 

Die beiden Seitenverschläge der Scheune sind 
mit nicht gedroschenem Getreide und zum Teil 
mit Stroh, der Sta en ist mit Heu gefüllt. In 
der Vorratskammer des Stalles befinden 0r etwa 
...... Hektoliter Kartoffeln. Von den Vorräten 
wurden entnommen und in die Häckselkammer des 
Stallgebäudes geschafft: 

1. ...... Kilogramm Staeb. 

3. Hektoliter Lewefzeln 
III. Denzchs wurde zur Eich elun ges kten: 
Im Wohnhause wurden die * en 

läden außer den Läden des 8 Bidie lert in 
Leiche untergebracht ist, und den Läden des "wst
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zimmers der Wirtschafterin von innen geschlossen. 
Auf dem Hausboden wurden die beiden Giebelfenster 
eschlossen und an jedem Fenster quer über die 

H##ndier lurel zwei Papierstreisen dadurch befestigt. 
daß auf jedem Papierstreisen zwei Nesieze egel aust. 
edrückt wurden. Sodann wurden die 
oden und die Thür des rechts vom Haus urr. 

gelegenen Uordersimmers verschlossen, die Schrüfssel 
ggetegent7 durch die Schloßtramme ein Hinhsaden 

mit dem einen Ende an den Thür¬ 
Nn u dem anderen andn die ' Ae 

Die Scheune wurde in der Art versichert, 
nach Berschliesung, des Scheunentbors, der inſ 
abgezogen durch die Schloßkramme ein Bindfaden 
8 zogen und dieſer mit beiben Enden d je ein 
Siegel an das Scheunenthor angeſiegelt wur 

In bleicher e wurde die ige Zugangs¬ 
bür, zu r Vorrakel mer im Stallgebäude ver¬ 
iege 

Die anderen Räume im Wasicsfnhaus und im 
Stallgebäude wurden offen gelassen, da ihre Weiter¬ 
benutzung notwendig ist. In dem Zimmer, in wel¬ 
chem die Allche im Bette liegt, be indet si 1 
nur ein Tisch, ein leerer Schrank, drei S n 
dem Wobhnzimmer der Wirtschafterin befin 0n Sa 
ein vollsländiges Bett mit Bettstelle, ein Kleider¬ 

schran, und eine Kommode, in denen nur ie Sachen 
* E n Jüsten sind, 17— ein ih 

zwei Küche ein 
schrank, ein Tisch, drei Stühle und das erforder c. 

chengerät vorhanden. 
ieh und Wrischestsgercten wurden vor¬ 

gesunden P5 außer nn gelassen: 
Pi e, 

33 ſen, 5 len; Kalber: 
2 S weine, 4 e ; 

6 scho eio Enten, 1 Hahn und 20 Hühner: 
2 Ackerwagen; 
2 Pflüge 3 Cgen: 
1# knasch chine; 

ferdegeschirre. 
2 Schlüssel u dem verschlossenen Wohn m 

mer, dem Hausboden, der Scheune und der 
ratskammer des Stallgebäudes wurden mit je inerr 
Settel mit enlsprechenes Aufschrift (Wohnzimmer, 

oden, Scheune, Stall) versehen und in die Schub¬ 
labe des Tisches gelegt, der im Wohnzimmer der 
Wirtschafterin sieht. Diese nicht verschließbbare 
Schublade wurde durch einen mit zwei Siegeln be¬ 
festigten Papierstreifen verschlossen. 

Im Ganzen wurden 18 Siegel angelegt und 
war in Lack. Die Anwesenden wurden darauf auf¬ 
mer bien emacht, daß sie sich 1cde eschhigun 
oder A W der angelegten el bei Vermei¬ 
dung zb Gleuuben Strafen u 7n baben. 

e W arie Becher wurde 
zunrri die gesche #n in der bisherigen Weise 
ortzu 

ur Bestreitun der Begräbniskosten und der 
notwendigen Wirtschaftsausgaben wurden ihr von 
*¬#. wvorgel ndenen baren Gelde 150 Mk. ausger 

eener wurden ihr zur Fortführn 
ie von der Siegelung ausg W15 

  

2
4
o
–
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(Sie# 

Ortsserichte). 

Anwesend: 

1. Eiſchner, Ortsgerichtavorſteher. 

2. Leſching, Gerichtsmann. 

Berechnung der Gebühren und 

Auslagen. 

Vert des Gegrustanden 

1. Gebühr (§ 98 1) 

2. Auslagen (§ 96): 

Postgebühr 
u. . w. 

Zusammen 

...... Hektoliter Rogen, 

...... „ Hafer, 
„ Erbsen, 

...... Kilogramm Stroh, 
"r Heu, 

– Hektoliter Kartoffeln, 
jwie 2 Raummeter auf dem Hofe ausfgestapeltes. 
rennholz übergeben. Sie wurde darauf binge¬ 

wiesen, daß sie über die Berwendung des Geldes 
und ihre Wirtschaftsführung demnächst Rechenschaft 
ablegen müsse. 

echte Gottfried Müller wurde auf¬ 
Feeteen, den Anordnungen der Wirtschafterin 

echer Folge zu leisten. 
Schließlich wurden Marie Becher und Gott¬ 

fried W üller angewiesen, über den Verschluß und 
die angelegten Siegel zu wachen und jede wahrge¬ 
nommene Aenderung dem Ortsgericht anzuzeigen. 

Vorgelesen, genehmigt, unterschrieben. 

Marxie Becher. Goltfried Wüller. 

Elschner. Tesching. 

Aulege 2. 

Muster 
zu einem Protokol über die Siegelung eines 
Nachlasses im Auftrage des Amtsserichts. 

Kammthal, den 1. Oktober 1900, 
nachmittags 1 Uhr. 

Das Königliche Amtsgerichtnn 
... bat dem Ortsgerichte durch Ver¬ 

füsung vom 30. September d. J. den Auftrag er¬ 
teilt, den Nachlaß des Bauern Friedrich Stcßholz 
in Kammthal zu siegeln. · 

Wir Unterzeichnete begaben uns zu diesem 
Zwecke auf den Bauerhof des Verstordenen und 
trafen dort an: 

1. die Wirtschafterin Marie Becher, 
2. den Knecht Gottfried Müller. 

Beide, hier wohnhaft, sind uns bekannt. · 
Sie wurden mit dem Zwecke unseres Erschei¬ 

nens bekannt gemacht u. s. w. wie Anlage 1.
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Anwesend: 

1. Gischner, Ortsgerichtsvorsteher. 

2. Lesching, Gerichtsmann. 

Berechnung der Gebühren und 

Auslagen. 

Vant des Gegenstandes 

1. Gebühr (§ 93 II) 

2. Auslagen (§ 96): 

  

Postgebühr 

u. s. w. 

Zusammien 

"6 (Siegel 

des 
Onsgerichts.) 

Aulege 3. 

Mluster 
zu einer Verhandlung über die Entsiegelung 

eines Nachlasses. 

Kanuthel, den 10. Oktober 1900. 

Das Ortsgericht ist durch Verfüqung des 
Königlichen Artsgerichtes ..vom 
9. dieses Monats beauftragt, den am 1. dieses Mo¬ 
nats unter Siegel genommenen Nachlaß des Bauern 
Friedrich Scholz zu entsiegeln und dem Tischler¬ 
meister Heinrich Scholz aus Frankfurt a. M. 
auszuantworten. Die Unterzeichneten “ sich zu 
diesem Zwecke auf den Bauerhof des ſtorbenen 
begeben, wo sie den ihnen bekannten Tischlermeister 
Heinrich Scholz anwesend fanden. 

Unter seiner Zuziehung wurde festgestellt, daß 
die nach der Verhandlung vom 1. dieses Monats 
angelegten Siegel noch sämtlich vorhanden und un¬ 
verletzt sind. Hierauf wurden die Siegel abgenom¬ 
men. 

Di: Wirtschafterin Marie Becher üÜbergab 
dem Tischlermei ter Scholz die Restbestände der 
ihr bei der Siegelung anvertrauten verbrauchbaren 
Sachen und zwar#.. Mk. bar. kto¬ 
liter Roggen u. "S1 w. Ueber die verbrauchten Sa¬ 
chen wird Marie Becher noch baldigst Rechen¬ 
schaft ablegen. Die Gegenstände, die das Dorsge¬ 
richt bei der Siegelung an sich genommen hat, sind 
an das Amtsgericht abgeliefert. Die 
übrigen nicht unter Siegel commenen Gegenstände 
wurden sämtlich vorgefunden und dem Tischler¬ 
meister Scholz einzeln vorgewiesen bis auf zwei 

je, die angebli eingenanaen ſind und deren 
Felle vorhanden waren. Andererseits war ein Kalb 
mehr Ferbanden, da die eine Kuh inzwischen ge¬ 
aldt hat. 

Darauf wurde der Nachlaß dem Tischlermeister 
Scholz zur freien Verfügung gestellt. quittierte 
über die richtige Ueberlieferung des Nachlasses. 

Vorgelesen, genehmigt, unterschrieben. 

Larie Becher. Brinrich Scholz. 

Elschner. Iesching.
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Anwesend: 

1. Gischner, Ortsgerichtsvorsteher. 

Berechnung der Geböhren und 

Anslagen: 

Wert des Gegenſtandes 

Gebühr (5 98 II) 

Auslagen (§ 96): 

Postgebühr 

u. . W. 

Zusammen 

(Slegel 

Ortsgerichte) 

Aulege 4. 

à) Muster 
zu einen Protokol über die Aufnahme eines 

Vermögensverzeichnißes. 

Kammthel, den 10. März 1901. 

Das Königliche Amtsgericht ff 
hai 5 dem Or erichte durch Verfügung 

vom 9. März d. uftrag crteint. ein 
ventar über den X des am 1. März d. J 
verstorbenen Bauern Johann Greulich gufzu¬ 
nehmen, unter Leinzzirhune des ci uS— Erben, 
nämlich des Bauern Frie drich reuli zu 
— sowie der Wirtschafterin Marie Schön, 

Die Unterzeichneten begaben sich desbalb auf 
den Bauerhof des Verstorbenen Nr. 10 in Kammthal 
und trafen dort den Bauern Friedrich Greulich 
und die Wirtschafterin Marie Schön an. 

Beide sind dem Dorfgerichte bekannt. Sie 
wurden aufgefordert, die um achlasse gehörigen 
Gegenstände und Verbindlichkeiten genau anzugeben. 

Es ergab sich, daß der Nachlaß aus den in der 
Anlage verzeichneten Gegenständen und Berbindlich¬ 
keiten beste 

Vorgelesen, genehmigt, unterschrieben. 

Triedrich Greulich. Marie Schön. 

Elsschner. Tesching. Pogel.
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Auloage 4. 

b) Muster zu einem Vermögensverzeichnisse. 

Inventar 
des Nachlasses des am 1. März 1901 verstorbenen Bauern Johann Greulich in Kammthal. 

Nr. Gegenstand. Vert Bemerkungen. 
4 1 

Titel 1. Grundftücke. 

1. Das Grundstück Nr. 10 Kammthal mit Wohn¬ 
haus. groß. ar... um, eingetragen 
z Grundbuche 2 Koamontar, Sand. ... 

qttk..... andsverzeichnis Nr. 1. - 
Erwerbspreis aus dem Jahre 1890 15000.— — — 

2. Wiese Nr. 15 Kammthal, grof ar.. egt dei. 
qm, eingetragen ebenda Nr. 2. Weiſt⸗ 
gebot bei der Zwangsversteigerung im l 
Jahre 1895 500 — 

zuſammen 115 5300 — 

Titek 2. Geld, mit Finschlutz des Yorier¬ 
geſdes, Maulnoten. 

1.Gold 200 — 
2.Silber 15 50 
3. Reichskassenscheine 25— 
4. Nickel und Kupfer 1120 Hiervon sind am 3. 

zusammen XIT] März d. J. 1.410 

gu nl chuld an den r 
Fitel 3. Vertvyapiere. Otto Freund ver¬ 

1. Eine Aktie der Frankfurter Straßenbahn¬= wendet (/ Titel 20). 
gesellschaft mit Gewinnanteilscheinen für 
1900 und die folgenden Jahre nebst Er¬ 
neuerungsschein, eingetragen im Aktien¬ 
buch unter Nr. 373, im Nennwerte von1000 — 

Gewinnanteil für 1900 im Betrage von 5% 
zahlbar am 1. April 1901 50|— 

zusammen 1050 — 

Ai#tel 4. Forder##u#gen, mit Einschiuß der 1 

Hopothelen-, Grundschuld- und Neulen¬ 
s#nld "forderungen. 

1. Darlehnsforderung gegen den Schneider Max 
Müller in Frankfurt a. M. (Schuld¬ 
urkunde vom 15. Oktober 1898) 500 —      
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Nr. Gegenstand. 
Wert 

4 M 

Bemerlungen. 

  

  

dazu: 
a) 5%rückständige Zinsen vom l.Okt. 1900 

bis 1. Januar 1901 
b) laufende Zinsen vom 1. Jannar 1901 

bis zum Todestage (1. März 1901) 
Hypothekenforderung gegen den Bauern 

Heinrich Klein in Kammthal, eingetragen 
auf den Bauerhof Nr. 20 im Grundbuche 
von Kammthal Band .. Blatt Nr. 
Abt. III Nr. 3 

4% laufende Zinsen vom 1. Jannar 1901 
bis zum Todestage 

Kaufforderung r—¬ den Händler Emil 
Streich in Wiesbaden von 100 .K aus 
dem Verkaufe von Getreide 

zusammen 

Vilel 5. Gegenſtaͤnde aus Edelmelall, 

Inwelen u#d sonstige Kostarkeiten. 
.. 

zusammen 

Kitel 6. Kunstgegenstände, soweit se 
nicht uuter Nitel 5 sallen, Wilder, Ahren. 

zusammen 

itel 7. Mösel, Borhange, eppiche, 

Decken. 

zusammen 

Nitel 8. Vorzellan Steingut, 

Elassachen. 

zusammen 

Litel 2. Jur Hanswirtschaft bestimmie 

Geräte ans uuchlem Metal, Holz, Stein 
und anderen Stoffen. 

zusammen 

6 25 

4 16 

500 — 

4 16 

  

101457 
  

  

  

  

  

  

  

  

        

Ein Hypothekenbrief ist 
nicht gebildet. 

Die Forderungist wert¬ 
los; Streichist ver¬ 
mögenslos; er hat 
den Offenbarungseid 
geleistet.
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Nr. Gegenstand. Bemerkungen. 

  

Ni#el 10. Leinen, Wäsche mit Ausnahme 

der Teitz##sche, nud Wetten. 

  

zusammen n! 
  

Ni#lel 11. Leiswäsche und Kleidu#sgstücke. 

  

zusammen 
  

LSitel 12. Rũqder, Candlarten, Sqhriften. 

  

zuſammen 
  

Titel 13. Jusftrumente, Wassen. 

  

zusammen 
  

itel 14. Handwerkszeng, Maschinen 

und sonffige zu landwirtschaflilchem oder 

g#ewerslichem Wetrieße Sefimmte Geräte. " 

  

zusammen 
  

Kitel 15. Sahrzeuge und Geschirr. 

  

—. 

  

I 
zuſammen 

I 

l 

Nitel 16. Tiere. 

  

zusammen 
  

Nitel 17. Vorräte zum Verbrauch in 

der Hanswirtschaft. 
EEEIIIIIEEIEIIEIIIIIIIE 

  

zuſammen 
        

Prrußisches Rechtsbuch. 50
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Nr. Gegenstand. Wert Bemerkungen. 
e 

V##itel 18. Warenvorrite, land¬ 

wiriſaſtſihe oder gewersliche Verrie. 
............. zusammen 

Vilel 19. Fonstige HFachen und Messte. 
............. zusammen 

JucktGJetslapMsettem · 

1.Begräbniskosten 100 50 Belege vorhanden 
2.Bermächtnis an den Bauern Friedrich Lehr¬ 

mann in Kammthal 50 — 
3. Darlehnsschuld an den Fleischer Erust Ein Schuldschein soll 

Greulich in Frankfurt a. M. (unver¬ vorhanden sein. 
zinslich) 700 — 

4.Schuld an den Bäcker Otto Freund in Die Schuld ist am 
Kammthal für geliefertes Brot 1 10)| 3. März d. J. bezahlt 

zusammen851 60| (I. Titel 2). 

Insammenstellung. 

Titel 1 "% 
Titel 2 

u. s. w. bis Titel 19 # 
zusammen I 

Hiervon geht ab Titel 20 

reiner Nachlaß "„ 

Angesertigt Tammthal, den 10. März 1901. 

ntt Elschner, Tesching, Pogel. 
Ortsgerichts) Ortsgerichtsvorsteher. Gerichtsmann. Gerichtsmann.
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Anwesend: 

GEischner, Ortsgerichtsvorsteher. 

Berechnung der Gebühren und 

Auslagen. 

Vert des Gegenstanden 

Gebühr (8 93 Va) 

Auslagen (§ 96): 

Einrückungskosten 

Postgebühren 

Sachverständigengebühr 

Stempel 

Zusammen 

Aulage 8. 

Muster 
jn einem Protokoll uüber eine freiwillige 
Fentliche Versteigerung beweglicher Lachen. 

Kammthal, den 15. März 1900. 

Auf Antrag des Waern Heinrich Meyer in 
Kammthal hat boncs Königliche Amtsgericht in 

urch gung vom 8. d. Mts. 
dem Setsheriche den Auftrag erteilt, die in dem 
Auftrage näher bezeichneten und unten nochmals 
auf brten Sachen des Antragstellers öffentlich zu 

PVer au heute Vormittag 9 Uhr auf dem hie¬ 
igen Bauerhofe des Antraasten ers anberaumte 
eigerungstermin ist durch Aushang an der E¬ 

meindetafel, durch Ausruf und durch einmalige Ein¬ 
rückung in das Kreisblatt bekannt gemacht worden. 
Der Aushang und das Belegsblatt sind diesem Pro¬ 
tokoll als Anlage beigefügt. 

Zu dem Terwine war der Antragsteller geladen 
und erschienen. Er ist dem unterzeichneten Orts¬ 
gerichesto pee bekannt. 

keit des in dem Auftrage enthal¬ 
tenen Verkeichni es der zu versteigernden Sachen ist 
von de tsgerichtsvorsteher geprüft. Es hat sich 
bei nichts gis vermerken gefunden. 

ldwert der Goldsachen ist durch cinen 
Sechdenapiel auf den unten angegebenen Betrag 
festgestellt. 

Den Erschienenen wurde bekannt gemacht: 
1. n38 die lebereat der zugeschlagenen Sache 

*7* sofortige bare Zahlung pesche 
— Mesoietends wenn er nicht vor 

dem #M#shhie des Versteigerungstermins die 
Uebergabe gegen bare F verlange. 
seiner Rechte aus dem lage verlustia 
gehe und bei einer anderweitigen Verstei¬ 
gerung der Sache zum Mitbieten nicht zu¬ 
—— werde, jedoch für den Ausfall zu 

habe 
Hieraut ist zum Bieten ausgefordert, gir em- 

zelnen Stücke sind in der Reibenfolge des Ve 
nisses ausgerusen und den Kauflusti #e#en zur Ersck¬ 
tigung vorsgieins= der Goldwert der Hota en iſt 
bei dem erſten Aufrufe mitgeteilt. Der Zuſchlag 
iſt ũberall erſt erteilt, na das zuletzt abge¬ 
gebene Gebot dreimal aufgerufen und ein Ueber¬ 
gebot nicht abgegeben war. 

50
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Derzeichnis der Dersteigerungssachen. 

        
  

  

  

        
gestellt, daß er vorlegte: 

einen Paß, 

  

Zu versteigernde 5 Leist¬ Meistbietender 
HAEIIIIIIIII 

E— Sache r·□— # 

r*' * Name und Stand. Wohnort. 
r 4 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Jein lieſerner Schranl 10 20| Bauer Ernst Trott 1 
2.ein eichener Tisch 5 50 Frau Anna Wille de#sgl. 
3. drei Letüchr — 50 desgl. de#gl. 
4.fünf Oberhemden 2 — Bauer Franz Winter — 
5.ein goldener Ring1 MM22 —/Frau Anna Wille desgl. 
6.eine goldene Uhrkette 10 M — Goldarbeiter Emil Lukas Frankfurt a. M. 

die sind dem 3 Ortsrrichtspor- 
steher bekannt mit Ausnahme des Goldarbeiters 
Lukas. Dessen Persönlichkeit wurde dadurch fest¬ 

eine Quittung über Gewerbesteuer, worin 
Goldarbeiter Emil Lukas als Zabler 
ausgeführt wird, 

eine vormundschaftliche Bestallung, für einen 
Goldarbeiter Emil Lu 

Die haare reiſe wurbden bar 
Arsteigerten 
dem 

kas ausgefertigt. 
bezahlt und #z¬“ 

Aus en den Käufern üÜber 
Erlöse, im Gesamtbetrage von 85 Mk. 20 Pf., 

wudeen die Gebühren und Aus lagen 
....... entnommen, der Ve 

Barich Meyer lemen, der 

r ckteilt ten nebigz und von i 
1 rnſt Trott erklärte je⸗ 

jbentga schreiben und auch kein Handezeichen 

Protokoll wurde darauf 

ner 

* zu können. 

im Betrage 
wurde dem 

porgelelen von 
en unter⸗ 

BDeinrich Meyer. Anna Wille. Iranz Winter. 

Emil Iukas. 

(Siegel 

deÜ Elschner. 
Ortigerichts.
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*. 

Allgemeine Verfügung vom 20. Dezember 1899 
über das Verfahren nund die Gebühren der Dorsgerichte im 

Geltungsbereiche des Allgemeinen Laudrechts. 

Erster Abschnitt. 

Veletzung der Dorfferichte. 
8 1. Das Dorfgericht ist gehörig be¬ 

setzt, wenn neben dem Schulzen ( 
vorsteher) oder seinem Vertreter (§ 3) zwei 
Schöffen oder ein Schöffe und ein ver¬ 
eidigter Gerichtsschreiber mitwirken. Bei 
der Aufnahme von Taxen müssen außer 
dem Schulzen oder seinem Vertreter zwei 
Schössen mitwirken. 

8 2. Der Schulze ist der Vorsteher 
des Dorsgerichts. Er leitet die vor das 
Dorsgericht gehörigen Verhandlungen. Ihm 
liegt es zunächst ob, für den ordnungs¬ 
mäßigen Geschäftsbetrieb zu sorgen. 

8 3. Ist der Schulze verhindert, so 
wird er durch einen Schöffen vertreten. 

89 4. Die Dorsgerichte sollen die ihnen 
stehenden Verrichtungen nur innerhalb 

ihres Bezirkes vornehmen. 

5. Ein Schulze, Schöffe oder Ge¬ 
tsschreiber ist von der Teilnahme an 

den Verrichtungen des Dorsgerichts aus¬ 
— » 

1. in Sachen, in denen er selbst beteiligt 
ist oder in denen er zu einem Be¬ 
teiligten in dem Verhältnis eines Mit¬ 
berechtigten oder Mitoerpflichteten 
steht: 

2. in Sachen seiner Ehefrau, auch wenn 
die Ehe nicht mehr besteht; 

3. in Sachen einer Person, mit der er 
in gerader Linie oder im zweiten 
Grade der Seitenlinie verwandt oder 
verschwägert ist; 

  

  

  

  

einde 

  

1. in Sachen, in denen er als Bewvoll¬ 
mächtigter eines Beteiligten bestellt 
oder als gesetzlicher Vertreter eines 
solchen (z. . uls Inhaber der elter¬ 
lichen Gewalt, Vormund oder Pfleger) 
aufzutreten berechtigt ist. 

Die Ablehnung eines Schulzen, Schöfsen 
oder Gerichtsschreibers wegen Besorgnis 
der Befangenheit ist ausgeschlossen. 

Eine Handlung des Dorfgerichts ist nicht 
aus dem Grunde unwirksam, weil ein 
Schulze, Schöffe oder Gerichtsschreiber mit¬ 
gewirkt hat, der nach Abs. 1 von der Teil¬ 
nahme ausgeschlossen war. 

  

8 6. Mühndliche oder schriftliche Mit¬ 
leilungen, insbesondere Ladungen, erfolgen 
am Sitze des Dorfgerichts oder an einem 
leicht erreichbaren anderen Orte, auch wenn 
dieser dem Bezirke des Dorsgerichts nicht 
angehört, durch ein Mitglied des Dorf¬ 
gerichts, den Gemeindeboten oder einen 
anderen zuverlässigen Boten. Wird die 
Person, an welche die Mitteilung erfolgen 
soll, in ihrer Wohnung nicht angetroffen. 
so kann die Mitteilung in der Pohmune 
an einen zu der Familie gehörenden er¬ 
wachsenen Hausgenossen oder an eine in 
der Familie dienende erwachsene Person 
erfolgen. 

Im übrigen erfolgen Mitteilungen im 
Wege der Uebersendung durch die Post; 
in besonders wichtigen Fällen ist die Post¬ 
sendung mit der Bezeichnung „Einschrei¬ 
ben“ zu versehen. 

Zweiter Abschnitt. 

Juständigkeit der rrite G on Haudlungen 

Das Dortgericht ist zuständig 8 7. 

Bürgerlichen Ge¬ für die im § 1960 des 
setzbuchs vorgesehene Sicherung des Nach¬ 
lasses, es sei denn, daß sich am Sitze des
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Dorsgerichts ein Amtsgericht befindet 
(88 10 bis 25). 

Für diese Sicherung hat das Dorfgericht 
ohne Auftrag des Amtsgerichts zu 
sorgen; insbesondere bedarf es einen sol¬ 
chen Auftrags auch nicht zur Aufnahme 
eines Nachlaßverzeichnisses, das nur zur 
#asrn des Nachlasses dienen soll (8 12 

VBon dem Amtsgerichte zur Sicherung 
eines Nachlasses angeordnete Maßregeln 
bhat das Dortfgericht auszuführen, falls 
ihm die Ausführung aufgetragen wird. 

g8 8. Das Dorfgericht ist ferner zu¬ 
ständig, im Auftrage des Amtsgerichts: 

1. ensverzeichnisse, insbesondere 
Nachlapinventare, aufzunchmen (88 26 
bis 33); 

2. freiwillige 
bewegli 

  

öffentliche Versteigerungen 
Sachen, sewie öffentliche   

Verpachtungen an den Meistbietenden 
vorzunehmen und zu beurkunden 
(§8 34 bis 58); 

3. Taxen aufzunehmen 8 59). 
Zur Aufnahme eines Nachlaßverzeich¬ 

nisses ist das Dorsgericht auch im Auf¬ 
trage der Generalkommission zuständig 
(Gesetz, betreffend das Anerbenrecht bei 

und Ansiedelun g gütern. vom 
8. Juni 1896, GesepSchnonl. S. 124, 

„. das go orrser mit — 

Schhen und mit Fosigr eaer 
von dem Amtsgericht allgemein beauf¬ 
tragt ist, . es solche Geschäfte auch auf 
Antrag der Beteiligten vornehmen. 

65 9. Die Abänderung einer Anord¬ 
nung des Dorfgerichts ist bei dem Amts¬ 
gerichte nachzusuchen. 

  

Dritter Abschnitt. 

Sichernug eines Nachlasses. 
§ 16. Das Dorfsgericht hat, soweit 

nach den Umständen ein #’Banifie dafür 
besteht, für die Sicherung eines in seinem 
Bezirke befindlichen Nachuuffes zu sorgen: 

1. wenn der Erbe unbekannt ist; 
2. wenn die Erbschaft noch nicht ange¬ 

nommen ist; 
3. wenn ungewiß ist, ob der Erbe die 

Erbschaft angenommen hat. 

89 11. Zu der Ausführung der Siche¬ 
rungsmaßregeln sind die am Orte an¬ 
wesenden Erben und Verwandten des Erb¬ 
lassers und, falls keine Erben oder Ber¬ 
wandte anwesend sind, andere geeignete 
Auskunftspersonen zuzuziehen. 
Ueber *# etroffenen Maßregeln ist ein 

Protokoll außzunehmen (88 21, 22). 

89 12. Welche Maßregeln zur Siche¬ 
rung des Nachlasses zu ergreifen sind, 
entscheidet das Dorfgericht nach den Um¬ 
ständen des Falles. 

Das Dorsgericht kann insbesondere Sie¬ 
gel anlegen, Geld, Wertpapiere, und Kost¬ 
barkeiten an sich nehmen, ein Nachlaß¬ 
verzeichnis aufnehmen und dem Nachlaß 
einen Aufseher bestellen. 
2 Bestellung eines Nachlaßpflegers 

ist das Dorsgericht nicht befugt. 

  

  

  

§9 13. Verfügungen von Todeswegen, 
die bei der Ausführung einer Sicherungs¬ 
maßregel im Nachlasse vorgefunden wer¬ 
den, hat das Dorsfgericht in jedem Falle 
an sich zu nehmen und unverzüglich an 
das Amtsgericht abzuliesern. 
### gleicher Weise ist mit vorgefundenem 

Wertpapieren und anderen wert¬ 
#n oder wichtigen Urkunden, sowie mit 
Kostbarkeiten zu verfahren. Nur aus be¬ 
sonderen Gründen und wenn die Sicher¬ 
heit eine genügende ist, können sie unter 
gehöriger Aufsicht in der Sterbewohnung 
belassen werden. 

Die in den Abs. 1, 2 bezeichneten ur¬ 
kunden und Gegenstände sind in dem 
tokoll einzeln zu verzeichnen, die 
papiere mit Angabe des Neunwerts. — 
die Wertpapiere mit Buchstaben und Num¬ 
mern versehen, so sind auch diese zu ver¬ 
merken. Sind Erneuerun vor¬ 
handen, so ist dies anz Luch ist 
anzugeben, von welcher u6 an die vor¬ 
— Zins=- und Gewinnanteilscheine 
laufen. 

8 14. Für das Verfahren bei der 
Siegelung eines Nachlasses sind neben den 
Vorschriften des § 13 die Borschriften der 
88 16 bis 19 maßgebend. 
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68 15. Bewegliche leblose Sachen sind, 
soweit sie nicht unter den § 13 fallen, 
thunlichst in verschließbaren Räumen oder 
Behältnissen unterzubringen. Die Thüren 
dieser Räume, sowie die Behältnisse sind 
zu verschließen und unter Verwendung von 
Papierstreisen, Leinwandstreisen, Bind¬ 
faden oder in anderer Weise mit dem 
Dienstsiegel zu versiegeln, daß sie ohne 
Verlepung des Verschlusses nicht geöffnet 
werden können; Fenster sind zu schließen 
und nötigenfalls in gleicher Weise zu ver¬ 
ſiegeln. 

Die Zahl der Siegel und die Stellen, 
wo sie angelegt sind, sind im Protokoll 
anzugeben. Die Schlüssel hat das Dorf¬ 
gericht mit einem Merkzeichen zu versehen 
und entweder an sich zu nehmen oder sonst 
sicher unterzubringen; ihre Zahl, sowie die 
Art ihrer wachrusg ist im Protokolle 
zu vermerken. Die Anwesenden sind dar¬ 
auf hinzuweisen, daß sie sich jeder Be¬ 
schädigung und der Ablösung der ange¬ 
legten Siegel bei Vermeidung der gesetz¬ 
licen Strafen zu enthalten haben. 

Räume, deren Weiterbenutzung nicht ent¬ 
behrt werden kann, sind offen zu halten. 

  

8 16. Den Erben, den Verwandten 
des Erblassers oder einer geeigneten an¬ 
deren Person kann vorgefundenes Geld zur 
Besorgung des Begräbnisses und zur einst¬ 
weiligen Fortführung des Haushalts, der 
Landwirtschaft oder des Gewerbes gegen 
Empfangsbescheinigung ausgehändigt wer¬ 
den. Auch können ihnen sonstige zu diesen 
Zwecken notwendige Sachen Übergeben 
werden. 

5§ 17. Hat der Erblasser Landwirt¬ 
schaft oder ein Gewerbe betrieben und er¬ 
scheint die Fortführung des Betriebs an¬ 
gezeigt und ohne Gefährdung des Nach¬ 
lasses möglich, so ist das hierzu Erforder¬ 
liche anzuordnen und die Siegelung inso¬ 
weit zu beschränken, daß der weitere Be¬ 
trieb stattfinden kann. 

  

  

18. Die außer Siegelung gelassenen 
Gegenstände sind zu verzeichnen, es sei 
denn, daß bei einzelnen von ihnen eine 
Sicherung aus besonderen Gründen ent¬ 
behrlich ist. In dem Berzeichnis ist der 
Wert der einzelnen Gegenstände anzugeben, 
soweit dies zur Feststellung angemessen 
erscheint.   

Einzelne Nachlaßsachen, insbesondere 
Tiere, können einem Dritten zur Obhut 
anvertraut oder bei dringender Gefahr des 
Verderbens veräußert werden; der Erlös 
ist unverzüglich an das Amtsgericht abzu¬ 
liefern. 

8§ 19. Nötigenfalls ist zur Sicherung 
des Nachlasses ein Aufseher zu bestellen. 

8 20. Werden in dem Nachlaß eines 
Beamten bei der Ausführung einer Siche¬ 
rungsmaßregel amtliche Akten oder son¬ 
stige Sachen, deren Herausgabe auf Grund 
des Dienstverhältnisses verlangt werden 
kann, vorgefunden, so ist dies im Proto¬ 
kolle besonders zu vermerken. Das Dorf¬ 
gericht hat Sicherungsmaßregeln in Bezug 
auf diese Sachen nicht vorzunehmen, wenn 
die Behörde, welcher der Verstorbene an¬ 

örte, oder die Aufsichtsbehörde für die 
icherung der Sachen sorgt. Die Vor¬ 

schriften über den Nachlaß von Beamten 
finden auch Anwendung auf den Nachlaß 
von Offizieren des Heeres und der Marine. 

  

  

8§ 21. Das über die Maßnahmen des 
Dorfgerichts aufgenommene Protokoll ist 
unverzüglich dem Amtsgericht einzureichen. 

8 22. Das Protokoll soll den Hergang 
bei der Ausführung der Sicherungsmaß¬ 
regeln beschreiben. Es soll außer den 
Angaben, die in den vorhergehenden Para¬ 

  

graphen vorgeschrieben si namentlich 
enthalten: 

1. den Ort und die Zeit der Verhand¬ 

lung: 
2. die Bezeichnung des Erblassers und 

der bei der Verhandlung zugegen ge¬ 
wesenen Personen; 

3. die Angabe der Thatsachen, welche die 
Sicherung des Nachlasses veranlaßt 

haben: 
4. die Unterschrift des bestellten Auf¬ 

sehers und derjenigen Personen, wel¬ 
chen Nachlaßsachen, die außer Sie¬ 
gelung geblieben sind, anvertraut 
ſind; 

5. die Unterſchrift der Mitglieder des 
Dorfgerichts. 

8 23. Hat das Dorsgericht von Siche¬ 
rungsmaßregeln A genommen, weil 
es sie nicht für erforderlich hält, bestehen 
aber Zweifel darüber, ob sie erforderlich 

 



792 Verfahren u. Gebühren d. Dorsgerichte im Geltungsbereiche d. A. L. R. 98 24 bis 28. 

sind, so hat das Dorfgericht dem Amts¬ 
gerichte den Schverda unverzüglich an¬ 
zuzeigen. 

8 24. Die Vorschriften dieses Ab¬ 
finden entsprechende Anwendung, 

wenn das Dorsgericht mit der Ausfährung 
von Maßregeln zur Sicherung eines Nach¬ 
lasses von dem Amtsgerichte beauftragt 
wird und das Amtsgericht nicht ab¬ 
weichende Bestimmungen trifft. 

25. “ Dorsgericht hat die ohne 
Au des Amtsgerichts getroffenen 
Sicherungsmaßregeln aufzuheben, sobald 

    

sie nicht mehr erforderlich erscheinen. Die 
Abnahme angelegter Siegel soll in der 
Regel nur auf Anordnung des Amts¬ 
gerichts erfolgen. 

Auch Über die Aufhebung der Siche¬ 
rungsmaßregeln, insbesondere über die 
Abnahme der Siegel, ist ein Protokoll 
rreenn — dem Amtsgericht un⸗ 

¬ der — der Siegel ist zu 
untersuchen¬ ob die in iegelungs- 
protokoll a vor¬ 
handen und sind. Der Befund 
ist in dem nach Abs. 2 aufzunehmenden 
Protokolle festzustellen. 

Vierter Abschnitt. 

Aufnahme von Vermögensvetzeichnissen. 

9 26. Bei der Erteilung des Auftrags 
zur Aufnahme eines Vermögensverzeich¬ 
nisses, insbesondere eines Nachlaßinven¬ 
tars, bestimmt das Amtsgericht oder im 
Falle des §8 20 des Gesetzes, betreffend 
das Anerbenrecht bei Renten- und An¬ 
siedelungsgütern, vom 8. Juni 1896 (Ge¬ 
set=Samml. S. 124) die Generalkommis¬ 
sion, in welcher Art und in welchem Um¬ 
sange das Verzeichnis aufzunehmen ist, 
und welche Personen bei der Aufnahme 
uzuziehen sind. 

Im übrigen sind, sofern nicht in dem 
Auftrag, insbesondere in Bezug auf die 
Angabe des Wertes und der Verbindlich¬ 
keiten, abweichende Bestimmungen getroffen 
sind, die nachstehenden chriften zu 
beobachten. 

  

§ 27. Das Dorsgericht hat die VBer¬ 
¬ ur gie Schiolh. 
ten na in Titeln zu verzeichnen: 
1. Grundstücke 
2. Geld, *W Kinlchlus des Papiergel¬ 

nkno 
3. —. 
4. Forderungen, mit Einschluß der Hy¬ 

potheken-, Grundschuld- und Rentren¬ 
schuldforderungen; 
Gegenstände aus Edelmetall, Juwelen 
l sonstige Kostbarkeiten; 

enstände, soweit sie nicht 
* itel 5 fallen, Bilder, Uhren; 
Möbel, Vorhänge, Teppiche, 
Porzellan, Steingut, Glassachen; 
zur Hauswirtschaft bestimmte Geräte 

rs
ns
 

#
#
#
r
   

aus unedlem Metalle, Holz. Stein 
und anderen Stoffen; 

10. Leinen, Wäsche mit Ausnahme der 
Leibwäsche, und Betten; 

11. Leibwäsche und Kleidungsstücke; 
12. Bücher, Landkarten, Schriften; 
13. Instrumente, Waffen; 
14. Handwerkszeug, Maschinen und 

sonstige zu landwirtschaftlichem oder 
gewerblt m Betriebe bestimmte Ge¬ 

15. bu- und Geschirr; 
i ere; 

17. Vorräte zum Verbrauch in der Haus¬ 
wirtschaft; » « 

18. Warenvorräte, landwirtschaftliche oder 
bliche Vorräte; 

19. Fennige Sachen und Rechte; 
20. Berbindlichkeiten. 

8 28. Ob in Ansehung der Titel 1, 
8 3, 4 und 20 etwas vorhanden ist oder 
nicht, ist immer 1½ vermerken. Im Ubri¬ 
gen können die Titel, bei denen nichts zu 
vereichnen ist, ausgelassen werden. 

Berzeichnung der Wertpapiere er¬ 
folgt nach Mazgaß des 3 13 Abf. 3. 
Bei verzinslichen Forderungen sind der 
Zinssatz, die Zinstermine und der Betrag 
der Zinsrückstände anzugeben. Urkunden, 
durch welche eögenrchte nachgewiesen 
werden, z. B. Sparkassenbücher, Schuld¬ 
scheine, Versicherungspolicen, Pfandscheine, 
sind bei den Posten aufzuführen, zu wel¬ 
chen sie gehören. 
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8 29. In einer besonderen Spalte ist 
der Wert der Gegenstände anzugeben. So¬ 
weit ces zur bestimmung. des Wertes er¬ 
forderlich ist, sind die Gegenstände zu be¬ 
schreiben. Ist eine besondere Taxe auf¬ 
genommen, so ist der Taxwert anzugeben. 

Die Gesamtsummen der einzelnen Titel 
1 bis 19 sind zusammenzuzählen; von 
dem Betrag ist die Gesamtsumme der Ver¬ 
bindlichkeiten (Titel 20) abzuziehen. 

8 36. Das Dorfsgericht hat bei der 
Aufnahme des Verzeichnisses darauf hin¬ 
Feriirten, daß die Beteiligten über das 

  

ögen, insbesondere über die Forde¬ 
rungen und Verbindlichkeiten, richtige und 
vollständige Erklärungen abzugeben. Die 

lichen Sachen hat sich das Dorf¬ 
gericht vorzeigen zu lassen. 

  

8 31. Wird von den Beteiligten eine 
Versicherung der Richtigkeit und Vollstän¬ 
digkeit des Berzeichnisses abgegeben, so 
ist diese Erklärung von dem Dorfgericht 
in dem Protokolle zu beurkunden. 

  

  

8 32. Ueber die Aufnahme des Ver¬ 
zeichnisses ist ein Protokoll zu errichten. 
Ein etwa beschaffter Auszug aus den 
öffentlichen Büchern sowie, falls ein Be¬ 
teiligter den Zustand oder den Wert einer 
Sace durch Sachverständige hat feststellen 
lassen, die darüber ausgenommene Urkunde 
ist dem Protokoll als Anlage beizufügen. 

Im Protokolle brauchen die vorgefun¬ 
denen Bermögensgegenstände nicht nach 
den im § 27 angegebenen Titeln ausge¬ 
führt zu werden. Es genügt die Angert: 
welche Gegenstände in den einzelnen ⸗ 
men und Behältnissen vorgefunden sind; 
auf Grund des Protokolls ist alsdann 
das Verzeichnis- gemäß § 27 aufzustellen. 

Das Protokoll, sowie das Verzeichnis 
ist unverzüglich dem Amtsgericht einzu¬ 
reichen. 

8 33. Wird ein Nachlaßinventar auf¬ 
genommen, so ist für die Berzeichnung 
der Bestand sowie der Wert zur Zeit des 
Todes des Erblassers maßgebend. In¬ 
zwischen eingetretene Beränderungen sind 
nachrichtlich zu vermerken. 

Fünfter Abschnitt. 

Ireiwillige öffentliche Persteigerung beweglicher Sachen. 

I. Algemeine Vorschriften. 

8934. Freiwillige öffentliche Verstei¬ 
erungen beweglicher Sachen soll das 

Herschrücz, auf unmittelbaren Antrag 
eines Beteiligten nur vornehmen, soweit 
es vom Amtsgerichte mit der Vornahme 
solcher Versteigerungen allgemein beauf¬ 
tragt ist. 

er Antrag iſt abzulehnen, wenn gegen 
die Befugnis des Antragstellers, über die 
Sache zu verfügen, enken vorliegen, 
oder wenn der Verdacht besteht, daß die 
Form der Bersteigerung zur Verdeckung 
unlauterer Absichten, insbesondere zur 
Umgehung der den Gewerbebetrieb oder 
die Gewerbesteuer betreffenden Vorschrif¬ 
ten, z. B. des Gesetzes, betr. die Besteue¬ 
rung des Wanderlagerbetriebs, vom 27. Fe¬ 
bruar 1880 (Gesetz Samml. S. 174), oder 
der Vorschriften über den Kleinhandel mit 
Branntwein und Spiritus (Gewerbeord-¬ 
nung 8 33), benutzt werden soll oder wenn 
bei Ausverkäufen der Verdacht einer un¬ 
richtigen Angabe über den Anlaß und den   

Zweck des Verkaufs besteht (Reichsgesetz 
zur Bekämpfung des unlauteren Wettbe¬ 
werbs vom 27. Mai 1896 — Reichs=Ge¬ 
setzbl. S. 145 — § 1). 

68 35. In welcher Weise die Versteige¬ 
rung zu bewirken ist (Zeit und Ort der 
Versteigerung, Art der Bekanntmachung, 
etwaige Abschätzung der Sachen, Benach¬ 
richtigung der Beteiligten, Versteigerungs¬ 
bedingungen, Aushändigung des Erliäses 
u. dergl.), richtet sich nach den Bestim. 
mungen des Amtsgerichts und, soweit 
solche nicht getroffen sind, nach denen des 
Antragstellers. Soweit weder das Amts¬ 
gericht noch der Antragsteller Bestimmun¬ 
en getroffen hat, sind dafür die Vor¬ 
chriften der §§ 37 bis 39, 44, 45 maß¬ 
gebend. 

Die Versteigerung soll in einem zu Ver¬ 
steigerungen bestimmten oder geeigneten 
Raume, erforderlichenfalls an Ort und 
Stelle, abgehalten werden. In Wirts¬ 
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häuſern darf die Verſteigerung nur ſtatt- 
ſinden, wenn ein anderer geeigneter Raum 
nicht vorhanden iſt. Das Dorfgericht hat 
darauf zu sehen, daß während des Ver¬ 
steigerungsgeschäfts geistige Getränke nicht 
verabfolgt werden. 

68 36. Vor der Bersteigerung hat das 
Dorsfgericht die Sachen unter sort¬ 
laufenden Nummern, nötigenfalls unter 
Angabe des Gewichts, des Maßes oder 
der Zahl zu verzeichnen. Ist ein Ber¬ 
zeichnis dem Auftrage des Amtsgerichts 
beigefügt oder von dem Antragsteller 
übergeben, so hat das Dorfgericht seine 
Ichäßt zu prüfen und zu bescheinigen. 
Die Aufstellung eines Verzeichnisses kann 
unterbleiben, wenn der Antragsteller die 
Sachen im Besitze behält und auf die An¬ 
fertigung des Verzeichnisses verzichtet. 

Werden die Sachen dem Dorfgerichte 
behufs Verwahrung bis zum Versteige¬ 
rungstermin übergeben, so ist darüber ein 
Protokoll aufzunehmen, welches ein Ver¬ 
zeichnis der Sachen enthält. 

olgt eine Abschätzung, so ist in dem 
Verzeichnisse bei den einzelnen Sachen ihr 
Schätzungswert zu vermerirn. Das Gleiche 
gilt von dem Gold- oder Silberwerte, 
wenn er festgestellt ist. 

  

  

8 37. Der BVersteigerungstermin ist so 
zu bestimmen, daß er der Beschaffenheit 
und dem Werte der Sachen entsprechend 
öffentlich bekannt gemacht werden kann. 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt in 
ortsüblicher Weise (durch Ausruf, Anschlag, 
Einrückung in eine oder mehrere Zeitungen 
u. dergl.). 

Die Bekanntmachung hat insbesondere 
zu enthalten: 

1. eine allgemeine Bezeichnung der zu 
versteigernden Gegenstände (Mobel, 
Betten, Kleidungsstücke u. dergl.) 
unter Hervorhebung besonders wert¬ 
voller Sachen; 

2. die Angabe des Ortes, des Tages 
und der Stunde der Versteigerung. 

89 38. Der Versteigerungstermin ist 
dem Antragsteller und der zur Erhebung 
— etwa S#en * 
r itig mitzuteilen. ntragſteller 
ſind auf Verlangen auch die Verſteige⸗ 
rungsbedingungen bekannt zu geben. 
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8 30. In die Bersteigerungsbedügun¬ 
gen ist aufzunehmen: 

1. daß die Uebergabe der zugeschlazenen 
Sache gegen sofortige bare Zallung 
geschehe; 

2. daß der Meistbietende, wenn er nicht 
zu der in den Bersteigerungsledin¬ 
gungen bestimmten Zeit oder in Er¬ 
mangelung einer solchen Bestimnung 
vor dem Schlusse des Bersteigerungs¬ 
termins die Uebergabe gegen bare 
Zahlung verlange, Finer Rechte aus 
dem Zuschlage verlustig gehe urd bei 
einer anderweitigen Bersteigerunzg der 
Sache zum Mitbieten nicht zugelassen 
werde, jedoch für den Ausfall zu haf¬ 
ten habe. · 

8 4%. Im Termine sind zunächs die 
Versteigerungsbedingungen bekannt zu 
machen. Demnächst ist zum Bieten auf¬ 
zufordern. Die einzelnen Stücke sind thun¬ 
lichst in der Reihenfolge des Verzeichnisses 
aufzurufen und den Kauflustigen zur Be¬ 
sichtigung vorzuzeigen. Der etwa ermit¬ 
telte Schätzungs-, Gold- oder Silberwert 
ist bei dem ersten Aufrufe mitzuteilen. 
Dem Zuschlage soll ein dreimaliger Auf¬ 
ruf vorangehen. « 

  

8 41. Die versteigernden Mitglieder 
des Dorsgerichts und die von ihnen etwa 
zugezogenen Gehilfen dürfen die zum Ver¬ 
kaufe gestellten Sachen weder für sich, sei 
es perfönlich oder durch einen anderen, 
noch als VBertreter eines anderen kaufen. 
Die versteigernden Mitglieder des Dorf¬ 
gerichts dürfen auch nicht zulassen, daß 
ihre Angehörigen (§ 5 Nr. 2, 3) mit¬ 
bieten. 

Den versteigernden Mitgliedern des 
Dorsgerichts ist nicht gestattet, die Gewähr 
für den Eingang des Kauspreises zu Über¬ 
nehmen. 

8 42. Das Protokoll über die Ver¬ 
steigerung soll namentlich enthalten: 

1. Ort und Tag der Verhandlung; 
2. die Namen der bei der Verhandlung 

mitwirkenden Beamten des Dorfsge¬ 
richts und der etwa zur Unterstützung 
zugezogenen Personen; 

3. den Namen des Antragstellers oder 
die Bezeichnung des vom Amtsgericht 
erteilten besonderen Asstrags 

4. die Angabe, in welcher ise die
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Bekanntmachung des Termins erfolgt 
1 1 

die Versteigerungsbedingungen: 
den Hergang der Versteigerung nach 

40; 
in Ansehung jeder Sache oder der 
zusammen ausgebotenen Sachen Ge¬ 
bot und Namen des Meistbietenden 
und die Angabe, ob die Uebergabe 
sowie die Zahlung geschehen ist: 

8. die Maßnahmen, die bei ausgeblie¬ 
bener Zahlung getroffen sind. 

Ist der Zuschlag an einen anderen als 
den Meistbietenden erteilt, so ist gemäß 
der Nr. 7 das Gebot sowie der Name des¬ 
jenigen zu verzeichnen, welcher den Zu¬ 
sclag erhält. Wird der Zuschlag nicht 
im Termin erteilt, so ist das Gebot sowie 
der Name desjenigen anzugeben, welcher 
an sein Gebot gebunden bleibt. 

Die Verzeichnung der Gebote anderer 
als derjenigen, welche den Zuschlag er¬ 
halten oder an ihr Gebot gebunden bleiben, 
bedarf es nicht. Doch sind zurückgewiesene 
Gebote und der Grund der Zurückweisung 
anzugeben. 

8§ 48. Das Protokoll braucht nicht im 
Ganzen vorgelesen zu werden. Von den 
Bietern brauchen nur diejenigen, welche 

E
.
 

    

den Zuschlag erhalten, und in dem Falle, 
daß der Sasölae im Termine nicht erteilt 
ist, diejenigen, welche an ihr Gebot ge¬ 
bunden bleiben, in oder unter dem Proto¬ 
kolle zu unterschreiben oder ihr Hand¬ 
zeichen beizufügen. 

Entfernt sich ein Beteiligter, bevor er 
unterschrieben oder ein Handzeichen ge¬ 
macht hat, oder kann ein Beteiligter nicht 
schreiben und auch kein Handzeichen bei¬ 

en oder wird die Unterzeichnung ver¬ 
weigert, so ist der Grund anzugeben, aus 
welchem die Unterzeichnung unterblieben ist. 

Die Belege über die Terminsbekannt¬ 
machung sind dem Protokoll als Anlage 
beizufügen. " 

sU.DasPI-ototollilbekdieseki 
ſteigerung iſt, falls die Verſteigerung auf 
Grund eines beſonderen Auftrags des 
Amtsgerichts erfolgt ist, unverzüglich dem 
Amtsgericht einzureichen, anderenfalls dem 
Antragsteller auszuhändigen. 

6 45. Der Erlös ist dem Antragsteller 
oder der mit der Erhebung des Kauspreises 
beauftragten Person ausfahändigen. Von 
dem Erlöse sind die bühren und die 
Auslagen, mit Einschluß des 
lichen Stempels, abzuziehen. 

  

erforder¬ 

II. Besondere Vorschriften. 

46. Beantragt ein Pfandgläubiger, 
weil er sich im Wege des Pfandverkaufs 
Siriidigen will (Bürgerliches Gesetzbuch 
8 1228 bis 1249), die Versteigerung des 

sandes, so hat sich das Dorsgericht zu 
vergewissern, daß die Androhung des Ver¬ 
kaufs erfolgt oder unthunlich ist, und daß 
die bei dem Berkauf einzuhaltende Frist 
gret wird (Bürgerliches Gesetzbuch 

  

  

8 47. Hat das Pfand einen Gold¬ 
oder Silberwert, so muß dieser, erforder¬ 
lichenfalls mit Hilse eines Sachkundigen, 
festgestellt und in dem Berzeichnisse (8 36) 
angegeben werden. 

n der Bekanntmachung des Versteige¬ 
rungstermins ist ersichtlich zu machen, daß 
es um einen Pfandverkauf handelt. 
Die Namen des Pfandgläubigers und des 
Verpfänders sind wegzulassen. 

VBon dem Versteigerungstermine sind, 
sofern dies nicht durch den Antragsteller   

bereits geschehen ist, nach näherer Be¬ 
stimmung des Antragstellers thunlichst 
auch der Eigentümer des Pfandes und 
Dritte, denen Rechte an dem Pfande ¬ 
stehen, besonders zu benachrichtigen. ⸗ 
folgt die Benachrichtigung im ge der 
Ueberſendung durch die Poſt, ſo iſt die 
Poſtſendung, falls der Artragſteug nicht 
ein anderes bestimmt, mit der Bezeich¬ 
nung „Einschreiben“ zu versehen. 

Die Versteigerung erfolgt an dem Orte, 
an dem das Pfand aufbewahrt wird, es 
sei denn, daß dort ein angemessener Er¬ 
folg micht zu erwarten ist. 

8 48. Bei der Bersteigerung ist das 
Pfand ausdrücklich als solches zu be¬ 
zeichnen. 

Es darf nur mit der Bestimmung ver¬ 
kauft werden, daß der Käufer den Kauf¬ 
preis sofort bar zu entrichten habe und 
seiner Rechte verlustig sein solle, wenn dies 
nicht geschieht; unterbleibt die sofortige 
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Entrichtung des Kaufpreises, so kann so¬ 
gleich die Wiederversteigerung zu Lasten 
des Erstehers vorgenommen werden. 

  

6§ 4% Das Gebot des Eigentümers 
sowie, wenn das Pfand für eine fremde 
Schuld haftet, das Gebot des Schuldners 
ist, sofern nicht der Antragsteller ein an¬ 
deres bestimmt, zurückzuweisen, wenn nicht 
ver #ebetene Betrag sogleich bar erlegt 
wird. 

Gold- und Silbersachen dürfen nicht 
unter dem Gold- oder Silberwerte zuge¬ 
schlagen werden. 

8 50. Die Borschrift des 3 48 Abs. 2 
reist nicht Platz, wenn der Zuschlag dem 
ntragsteller erteilt wird. s Dorsge¬ 

richt braucht an ihn die Sachen nur her¬ 
auszugeben, wenn der Betrag der Gebüh¬ 
ren und Auslagen, mit Einschluß des er¬ 
sorderlichen Stempels, bar erlegt wird. 

5 31. Die Versteigerung ist einzu¬ 
stellen, sobald der Erlös zur iedigung 
des Antragstellers und zur Deckung der 
Kosten hinreicht. Das Dortgericht hat 
deshalb die bereits erzielten Erlöse von 
Zeit zu Zeit zusammenzurechnen. 

  

  

  

89 52. Das Protokoll soll außer den 
im § 42 vorgeschriebenen Angaben ent¬ 
halten: 

1. die Angabe, aus welchem gesetzlichen 
Grunde die Arsteigerung erfolgt; 

2. den Namen des Eigentümers des 
Ifandes; wenn das Pfand für eine 
fremde Schuld haftet, auch den Namen 
des Schuldners; 

3. den Betrag der Forderung und der 
Kosten, en deſſen der Gläubiger 
aus dem Pfande seine Befriedigung 
sucht; 

4. den festgesetzten Gold- oder Silber¬ 
wert. 

In dem Versteigerungsprotokoll ist her¬ 
vorzuheben, daß das Pfand bei der Ver¬ 
steigerung als solches bezeichnet ist. 

  

68 58. Beantragt ein Pfandgläubiger 
die Versteigerung des Pfandes, weil er 
durch dessen drohenden Verderb oder durch 
eine zu besorgende wesentliche Minderung 
des tes seine Sicherheit für gefährdet 
erachtet (Bürgerliches Gesetzbuch 1219,   

1220), so finden die Borschristen des § 46 
und des §3 52 Abs. 1 Nr. 1, 2, MWſ. 2 
entsprechende Anwendung. 

8 54. Beuntra ein Pfandgläubiger 
Sachen, die einen Marktpreis haben, oder 
Gold- oder Silbersachen, deren Bersteige¬ 
rung fruchtlos versucht worden ist, frei¬ 
händig zu verkaufen (Bürgerliches Gesetz¬ 
buch 3 1221, 3 1235 Abs. 2, 8 1240 At¬ 
satz 2), so ist ein Verzeichnis der Sachen 
nach den Vorschriften des § 36 und des 

47 Abs. 1 aufzunehmen. Bei dem Ver¬ 
auf ist dos Pfand ausdrücklich als solches 

zu bezeichnen. Gold- und Silbersachen 
dürfen nicht unter dem festgestellten Gold¬ 
oder Silberwerte verkauft werden. Im 
übrigen ist der Verkauf zum laufenden 
Preise zu bewirken. Die Uebergabe an 
den Käufer darf nur gegen bare Zahlung 
geschehen. 

Auf das Berkaufsprotokoll finden die 
Vorschriften des § 52 entsprechende An¬ 
wendung. 

89 55. Die Vorschriften der 38 46 bis 
52, 54 finden entsprechende Anwendung, 
wenn die Versteigerung oder der freihän¬ 
dige Verkauf zwecks Aufhebung einer Ge¬ 
meinschaft oder zwecks Auseinandersetzung 
der Miterben vorgenommen wird (Bür¬ 
gerliches Geseybuch 38 753, 2042). 

  

  

  

8 36. Beantragt ein Finder, weil der 
Verderb der gefundenen Sachen zu be¬ 
sorgen oder ihre Aufbewahrung mit un¬ 
verhältnismößigen Kosten verbunden ist 
(Bürgerliches Felepbuch 8 966), die Ver¬ 
steigerung, so hat sich das Dorfgericht vor 
dieser zu vergewissern, daß bei der Polizei¬ 
behörde die vorgeschriebene Anzeige ge¬ 
macht ist. 

In dem Protokoll ist anzugeben, aus 
welchem gesetzlichen Grunde die Bersteige¬ 
rung erfolgt. 

  

8 57. Einen allgemeinen Auftrag zum 
Verkaufe von Wertpapieren, die einen 
Börsenpreis haben, sowie zum Verkaufe 

beweglicher Sachen auf Grund der 88 383, 
1003 des Bürgerlichen Geseybuchs, auf 
Grund des Handelsgesetzbuchs oder auf 
Grund des preußischen Gesetzes über das 
Pofandlei vom 17. März 1881 
(Gesetz=Samml. S. 265) soll das Amts¬ 
gericht dem Dorfgerichte nicht erteilen.
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Wird ein einzelner Auftrag zu einem|! dem Amtsgerichte zu treffenden näheren 
solchen Verkaufe von dem Amtsgericht er=¬ Bestimmungen zu befolgen. 
teilt, so find bei der Ausführung die von 

Sechster Abschnitt. 

Oessentliche Verpachtung an den Meistsielenden. 

8 58. Auf öffentlichen Verpachtungen lungsverzugs sowie darüber, in welcher 
an den Meistbietenden finden die Vor-Weise der Zuschlag erteilt werden soll. 
schriften der §§ 34 bis 38, 40 bis 45 ent¬ Der Versteigerungstermin soll in der 
sprechende Anwendung. Regel erst bestimmt werden, wenn die 

Das Dorsgericht hat den Antragsteller, Bersteigerungsbedingungen festgestellt sind. 
soweit solche nicht schon vorliegen, Eine nachträgliche Aend=rung der Ber¬ 
zur Aufstellung von Bedingungen zu ver¬ stigerungsbedingungen ist nicht ausge¬ 
anlassen, die den Inhalt des abzuschließen¬ schlossen. Kommt der Antragsteller den 
den Pachtvertrags außer Zweifel stellen. Ansorderungen, die das Dorfsgericht Hin¬ 
Namentlich sind Bestimmungen zu treffen sichtlich der Aufstellung der eigerungs¬ 
über den Gegenstand und die Dauer der bedingungen an ihn stellt, nicht nach, so 
Verpachtung, die Art und die Fälligkeit hat das Dorfgericht den Antrag abzu¬ 
des Pachtzinses und die Folgen des Zah- lehnen. 

  

  
Siebenter Abschnitt. 

Aufn#ahme von Fazen. 
6 5#. Hinsichtlich der Aufnahme von Dorsgerichte vom 11. Mai 1854 — Just.¬ 

TLagp#en lewendet es bei dem bisherigen Min.=Bl. S. 206 —, 6§ 83 bis 87 nebft 
Rechte (5r Allg. Landrecht T. II Tit. 7 Anlage Nr. 5; Gesenz vom 4. Mai 1857 — 
8 86; Aug. Garichtsardnung T. II Tit. 6, Gese=Samml. S. 445 —; Kerfügurg des 
insbesondere Anha 437 zu § 12; Justizministers vom 27. Juli 1857 — 
Gesetz v. 15. Juni 1 — Gesetz Samml. Just.=Minist.=Bl. S. 282 —). 
S. 131 —; revidierte Instruktion für die 

Achter Abschnitt. 
Gesühren und Auslagen. 

6 KCo. Die Dorfgerichte erhalten an Nimmt das Geschäft einen Zeit¬ 
Gebühren: aufwand von mehr als acht Ar¬ 

I. a) für die Sicherung eines Nachlasses beitsstunden in Anspruch, so erhöht 

  

I 

durch Siegelung, Verwahrung oder sich die Gebühr für jede angefange¬ 
auf andere Beg. von dem Gesamt¬ nen weiteren zwei Stunden um ein 
werte der rlücherten Gegenstände Viertel. für einen Tag sind nicht 
bei einem Betrage. · mehr als acht Arbeitsstunden an¬ 

bis 50 Mk. einschliebl. — M 50 Pf. zusetzen. Der für Gänge und Rei¬ 
„ 100 „ 1 J sen ersorderliche Zeitaufwand ist 
„ 300 „ « l..s-»-,.l nicht zu berücksichtigen; 

500 v ; 5 b) für die Entsiegelung nach dem Ge¬ 
« IM » « 4« ſamtwerte der von ihr betroffenen 

2500 4 Gegenstände die Hälfte der zu a 
c 5 " "c 5 —— bestimmten Gebühr; 

10 000 „ „ 7 — „ # II. für die Aufnahme von B — 

„ 12500 „ » 8»—»I verzeichnissen, insbesondere von Nach¬ 

„ 15000. . leeabinventaren, nach dem Gesamtwerrie 
über 15000 „ « 10,,-—..i deraufgenoatmeaeaGegenstüudeohne
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Abzug der Schulden das Doppelte der 
zu la bestimmten Gebühr. 

Findet die Sicherung des Nach¬ 
lasses oder die Entsiegelung zugleich 
mit der Aufnahme des Vermögens¬ 
verzeichnisses statt, so wird eine be¬ 
sondere Gebühr für die Sicherung 
oder die Entsiegelung nicht erhoben, 
sondern es kommt nur die für die 
Aufnahme eines Vermögensverzeich¬ 
nisses bestimmte Gebühr in Ansagtz; 

III. a) für die freiwillige öffentliche Ver¬ 
sieigerung beweglicher Sachen von 
dem Gesamtbetrage der Meistgebote 

. 5 bis zu 100 Mt. ... v. H. 
von dem Betrag 

über 100 Mk. bis 300 Mk. 3 „ „ 
300 v 1 000 2 2 „ „ 

1 000 r5½ 5000 w 1 
„ 5000 ½ „ „ 

jedoch nicht unter zwei Mark. Die 
Mindestgebühr kommt auch dann 
in Ansatz, wenn ein Gebot nicht 
abgegeben, es aber zu einem Aus¬ 
gebote gekommen ist. 

Wird nicht die Gelderhebung be¬ 
sorgt, so verringert sich die Gebühr 
auf die Hälfte, jedoch nicht unter 
eine Mark; 

b) für den freihändigen Verkauf be¬ 
weglicher Sachen 6¾# 654, 8 67 Ab⸗ 
ſatz 2) von dem Geſamtbetrage des 
Erlöses die zu a bestimmte Ge¬ 
bühr:; 

IV. für die öffentliche Berpachtung an den 
Meistbietenden von dem Gesamtbe¬ 
trage des für die ganze Pachtzeit 4 
entrichtenden Pachtzinses die zu 
bestimmte Gebühr: 

V. für die Aufnahme von Taxen bei 
einem enstande 

bis 100 Mk. einschließlich 1 Mk. 
2 300 2 2 2 

2 500 2 2 8 ¬** 

“ 1 000 “ 4 

w 2 500 u ⸗⸗ 5 

„ 5000 „ „ * 
„ 7500 „ « 7,, 
„ 10 000 „ „ 8 . 

über 10 000 „ « 10,, 

ssLJstjemaudemaachäudeö 
Reichsgesetzes über die Angelegenheiten der 

frehrilligen Gerichtsbarkeit oder nach Ar¬ 
tikel 1 1 des preußischen Gesetzes über 
die freiwillige Gerichtsbarkeit vom Amts¬   

gerichte das Armenrecht bewilligt, so hat 
ihm das Dorfgericht seine Dienste ge¬ 

bührenfrei zu gewähren. 
  

8 62. An baren Auslagen werden ver¬ 
gütet: 

1. die Schreibgebühren: 
2. die Postgebühren; 
3. die Gebühren für Mitteilungen, die 

nicht durch die Post erfolgen; 
4. die durch öffentliche Bekanntmachun¬ 

gen, insbesondere durch Einrücken in 
öffentliche Blätter, entstandenen 
Kosten: 

5. die den Mitgliedern des Dorfgerichts 
bei Geschäften außerhalb ihres Wohn¬ 
orts zustehenden Reisekosten: 

6. die an andere Behörden oder Per¬ 
sonen für deren Thätigkeit zu zah¬ 
lenden Beträge, insbesondere für die 
Beförderung von Sachen: 

Hdie erforderlichen Stempel. 
  

8 683. Schreibgebühren werden nur für 
die auf Antrag eines Beteiligten gefertig¬ 
ten Abschriften der vom Dorsgericht ab¬ 
gefaßten Urkunden erhoben. 

Die Schreibgebühr beträgt für die Seite 
10 Psg. Die Seite muß mindestens zwan¬ 
zig Zeilen von durchschnittlich zwölf Sil¬ 
ben enthalten. Jede angefangene Seite 
wird voll berechnet. 

  

8 64.- An täglichen Reisekosten erhalten 
die Mitglieder des Dorfgerichts, wenn zur 
Vornahme des Geschäfts außerhalb ihres 
Wohnorts ein Weg von mehr als zwei 
Kilometern zurückgelegt werden muß, je 
2 Mark. 

  

8 63. Fur eine mündliche oder schrift¬ 
liche Mitteilung, die nicht durch die Post 
erfolgt, erhält das Mitglied des Dorf¬ 
gerichts, oder der Gemeindebote (8 6) eine 
Ganggebühr von 5 Pfg. Die Gebühr 
wird bezüglich einer jeden Person, an 
welche die Mitteilung erfolgt, besonders 
berechnet. Sie erhöht sich um 20 Pig., 
wenn außerhalb des Wohnorts ein Weg 
von mehr als einem Kilometer zurück¬ 
gelegt werden muß. Weitere Reisekosten 
werden nicht vergütet. Soweit die Gang¬ 
ehebühren die Postgebühren Mbersteigen, 

men sie nur dann zum Ansasz, wenn 
nach der Lage der um gänd., insbesondere
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wegen gebotener Beschleunigung, die Mit¬ 
teilung durch die Post unthunlich war. 

### Die Gebühren und Auslagen 
sind auf den über das Geschäft ausge¬ 
nommenen Urkunden unter Bezugnahme 
auf die maßgebenden “3 
und unter Angabe des Wertes des Gegen¬ 
standes und der Fortdauer, sofern sich 
danach die Höhe der Gebühr richtet, in 
Ansatz zu bringen. 

6 67. Die Dorsgerichte haben die Ge¬ 
bühren und Auslagen für Geschäfte, die 
sie auf unmittelbaren Antrag der Be¬ 
teiligten vornehmen, von diesen zu erheben. 
Sie können, vorbehaltlich der Vorschrift 
bes 8 61, die Uebernahme eines Geschüfts 
von der Zahlung eines zur Deckung der 
baren Auslagen, mit —5 der Stem¬ 
pel, und des vermutlichen Betrags der 
Gebühren hinreichenden Vorschusses ab¬ 
hängig machen. Ingleichen können sie 
die Herausgabe der ausgenommenen Ur¬ 
kunden und der gefertigten Abschriften, 
sowie die Rückgabe der aus Anlaß des 
Geschäfts vorgelegten Urkunden bis zur 
Zahlung der Gebühren und Auslagen ver¬ 

ch bei den im Auftrage des Gerichts 
vorgenommenen Geschäften und bei der 
Sicherung eines Nachlasses sind die Dorf¬ 
gerichte berechtigt, ihre Gebühren und Aus¬ 
lagen unmittelbar von den Beteiligten zu 
erheben. Darüber, ob die Erhebung statt¬ 
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efunden hat, ist eine Angabe auf der Ur¬ 
#n zu machen. Ist die Erhebung nicht 
ausführbar oder erscheint sie dem Dorf¬ 
gerichte nicht angemessen, so hat auf dessen 
Ersuchen der Gerichtsschreiber die Ein¬ 
ziehung und die Uebersendung der Kosten 
zu veranlassen. 

Die Gebühren und Auslagen für die 
im Auftrage der Generalkommission vor¬ 
genommenen Geschäfte hat das Dorfgericht 
bei dieser in Ansahy zu bringen. 

  

8 68. Aus den eingegangenen Beträ¬ 
g werden die baren Auslagen zunächſt 

ichtin · 
Die Verteilung der Gebühren unter den 

Mitgliedern des Dorsgerichts erfolgt unter 
Beobachtung des bisher üblich gewesenen 
Verhältnisses. Ist dies zweifelhaft, so 
erhält der Schulze vorweg ein Fünftel. 
Die übrigen vier Fünftel erhalten die bei 
dem betreffenden Geschäfte mitwirkenden 
Beamten zu gleichen Teilen. 

Den Mitgliedern des Dorfgerichts bleibt 
überlassen, über die Teilung der Gebühren 
unter sich anderweitige Vereinbarungen zu 
treffen. 

8 6#. Soweit die Gebühren und Aus¬ 
lagen unmittelbar durch das Dorsgericht 
eroben werden, hat es die erforderlichen 
Stempel in Natur zu verwenden. Es ist 
in diesen Fällen für die richtige und recht¬ 
zeitige Verwendung verantwortlich. 

  

Neunter Abschnitt. 

Selußsestimmungen. 

8 706. Die Oberlandesgerichtspräsiden¬ 
ten können Vorschriften zur Ergänzung 
dieser Verfügung erlassen. 

8 71. Diese Berfügung tritt am 
1. Januar 1900 in Kraft.
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Anwesend: 

1. Gischner, Schulze; 
2. Leschinz. 

3. Bogel. Schoffen. 

Berechnung der Geböhren und 

Auslagen. 

Vertd##### 

1. Gebühr (§ 60 Nr. Ia 

2. Auslagen (§ 62): 

Postgebühr 

u. s. w. 

Zusammen 

Anlage 1. 
  

Muster 
zu einer Verhenlung über die Liegelung 
eines Nachlasses ohne Austrag des Ants¬ 

gerichts. 

Wilschan, den I. Oktober 1900, 
nachmittags 3⅛ Uhr. 

Der hiesige Bauer Friedrich Scholz ist 
beute nachmittag gestorben. Er hat eine 
Witwe noch Kinder ingerte en; eeh 2 ſind 
unbekannt. Da ohne Eiegeue 
fährdet erschien, hielt das ericht es #. 2 
von Amtswegen sofort die i elung vorzunehm en. 

Wir Unterzeichnete bkrsch uns zu diesem 
Zwecke aus den Bauerhof Berstorbenen und 
trofen dort an: · 

die Wirtschasterin Marie Becher, 
¬ den Knecht Gottfried Miüller. 

bier wobnbast. sind uns bekannt. 
deibehe wurden mit dem Zwecke unseres Er¬ 
scheinens bekannt gemacht und aufgesordert, Aus¬ 
kunft über den Nachlaß und über ihnen bekannte 
Verwandte oder Erben des Verstorbenen zu erteilen. 
Sie erklärten, Verwandte oder Erben des Berstor¬ 

benen nicht angeben zu können. 
. unåchkt wurden die Räumlichkeiten besich¬ 

tigt. ".r sind ein Wohnhaus, cine Scheune und 
ein Stall vorhanden. 

Das einstbckige Wohnhaus besteht aus fünf 
Wohnräumen und einer Küche. Rechts vom Haus¬ 
flure liegen nach der Straße zwei zweisenstrige, 
nach dem Hofe zu zwei rinfensarsor Zimmer. Die 
beiden Vorderzimmer und das eine nach dem Hofe 
gelegene Zimmer (Schlafzimmer) sind durch Thüren 
verbunden. Das andere nach dem Hofe belegene 
gimmer iſt das Wohnzimmer der Wirtschafterin 

echer und hat nur eine Thür nach dem Hausflure. 
Links vom Hausflure liegt nach der Straße eine 
zweifenstriges Zimmer und daran — 
dem Hofe zu die Küche. Von dem Hausflure (6 
eine Holztreppe nach dem Boden, der eine en 
bare — und zwei einlasie ebel¬ 
senster hat. den Boden briire. ein Auf¬ 
bewahrungsraum für gedroschenes Getreide (Korn 
boden); besonders . ließbare Räume sind domn 

nicht Da vorkanden, Alle Fenster sind von innen mit 
Läden versehen, außer dem Küchenfenster und den 
beiden Bodenfenstern.
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Die Scheune hat eine Tenne unb zwei Banſen. 
Der Stall bestebt aus der Schlafkammer des 

Knechtes Müller, vier Räumen für das Vieh. 
einem Raume zum Häckselschneiden, einer Vorrats¬ 
kammer und dem Stallboden. 

Die Leiche be and ſiche noch in dem Schlaf¬ 
b#ern nach dem Hos## Sie wurde von dort 

tte in des boomme links vom 
etragen. 
irtschafterin Marie Be er eigte unter 

Uebergabe des Echuſel an, daß vrbene 
seine Papiere in der Kommode au — babe. 
welche in dem ersten rechts vom Hausflure gelegenen 
Vorderzimmer steht. Die verschlossenen Schubladen 
der Kommode wurden hierauf in Gegenwart der 
"rsrsr¬ Becher geöffnet. Es wurden darin vor¬ 
gefund 

1. E——. #sundeest C Nr. 101 und 
Fai#es 300 Mk. verzinslich mit 
lü#rlcch 9 /3 — 200 den Sineuerunos- 
scheinen und den am 1. April 1900 fällig ge¬ 
wesenen und den später fälligen Zinsscheinen: 
#i il Sertahenb enb 14 Mireslauer Kreisspar. 
aſſe 

geih Torlebn —rt über 1500 Mk. aus¬ 
SWee llt *— Bauer Feldmann in Wilschau; 

cin 8 Lere gine. alilberne Taschen¬ 
ubr und eine goldene Uhrkette: 
ein at dem rivatsiet. verschlossener Brief¬ 
umschlag mit der Ausschrift: 

ein Testament. iedrich Scholz.“ 
Diese Gegenstände nahmen die unterzeichneten 

Dorsgerichtsmitglieder an sich, das bare Geld jedoch 
nur blsewet. als es nicht der Marie Becher aus¬ 
gehändigt wurde (vergl. unten Nr. 

if dem Kornboden wurde das dort aufhe⸗ 
wabr aid nrn Getreide vermessen. Es 
wurden ermittelt: 

....... Hektoliter Weizen, 

—N
1 

B ...... „ gen, 
3. — ⸗ □n er, 

4. „ erste, 
5. „ Erbsen. 

Davon wurden entnommen und in Säcken in 
die Küche gescha chafft 

...... Heolctengcm 
....... „ Haser, 

Erbsen 
Die beiden Bansen der Tcheune sind mit noch 

nicht gedroschenem treide und zum Teil mu 
Stroh, der Stallvoden ist mit Heu gefüllt. In der 
Vorratskammer des Stalles Elnden sich etwa 
...... Hektoliter Kartoffeln. Von den Vorräten 
wurden entnommen und in die Häckselkammer des 
Stallgeböudes geschafft: 

Kilogramm Stroh, 
Oen 

*—es Oektoliter Karteiseln. 
III. E4 wurde zur Siegelung geschritten. 
Im Wohnhause wurden die sämtlichen Fenster¬ 

läden außer den Läden des Zimmers, in velchem die 
Lriche untergebracht ist, und den Läden des Wohn¬ 
zimmers der Wirtschafterin von innen geschlossen.
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Auf dem Hausboden wurden die beiden Giebelfanster 
eschlossen und an jedem Fenster auer über die 
nsterflügel zwei Papierstreisen dadurch bescttigt, 

daß auf jedem Papierstreisen zwei Dienstsiegel auf¬ 
edrückt wurden. Sodann wurden die Thür zum 
oden und die Thür des rechtis vom Hausklure 

gelegenen Vorderzimmers verschlossen, die Schüssel 
hgezenn und an jede Thür ein lerstreifen Über 

Schlüsselloch mit dem einen Ende an den Thür¬ 
pfosten, mit dem anderen an die Thür angesiegelt. 

Die Scheune wurde in der Art versichert, # 
nach Lerschlieszung en Scheunenthors der Schlusse 
abgezogen, durch die Schloßkramme cin Bindunden 
#htogen und Licr mir beiden Enden durch # ein 
* an das unenthor angesiegelt wurde. 

In gleicher Weise wurde die cinzige Jugangs¬ 
er zu der Vorratskammer im Stallgebäude ver¬ 
iege 

Die anderen Räume im Wohnhaus und im 
Stallgebäude wurden offen gelassen, da ibre Weter¬ 
benutzung notwendig ist. In dem Zimmer, in wel¬ 
chem die Lciche im Bette liegt, befindet lich sonst 
nur ein Tisch, ein lerrer SEchrang, drei Stühle. In 
dem Wohnzimmer der “ sterin belinden nlsch 
ein vollständiges Bett mit ttstelle, cin 
schrank und eine Kommode, in denen nur die 
der Wirtschafterin enthalten sind, sowie ein Tisch 
und zwei Stühle. In der Küche¬ sind ein . 
schrank, ein Tisch, drei Stühle und das erforderliche 
Küchengerät. 

An Vieh und Wirtschaftsgeräten wurden vor¬ 
gefunden und außer Siegelung gelassen: 

2 Pferde, 4 ohlen: 
2 sen, 5 Kühe, 2 Kälber; 
2 Schweine, 4 Ferkel; 
30 532 
6 Gänse. 10 Enten, 1 Hahn und 20 Hühner:; 
2 Ackerwagen; 
2 Pflüge, 3 Eagen: 
1 ken 
2 Pfserdegeschirre 

Die Schlüssel zu dem verschlossenen Wohn¬ 
zimmer, dem Hausboden, der Scheune und der Vor¬ 
ratskammer des Stallgebäudes wurden mit einem 

tiel mit entsprechender Aufschrift (Wohnzimmer, 
oden, Scheune, Stall) versehen und in die Schub¬ 

lade des Tisches enen der im Wohnzimmer der 
Wirtschafterin steht iese nicht verschließbare 
Schublade wurde durch einen mit zwei Siegeln be¬ 
sestigten Papierstreifen verschlossen. 

Im ganzen wurden 18 Siegel angelegt und 
zwar in Lack. Die Anwesenden wurden darauf auf¬ 
merksam gemacht, daß sie sich jeder Beschädigung 
oder Ablösung der angelegten Siegel bei Bermeidung 
der gesetzlichen Strafen zu enthalten haben. 

IV. Die Wirtschafterin Marie Becher wurde 
#gewiiesen, die Wirtschaft in der bisherigen Weise 
foriau ühren. 

Zur Bestreitung der Begräbniskosten und der 
notwendigen Wirrschaf! sausgaben wurden ihr von 
dem vorgefundenen baren Gelde 150 Mk. ausge¬ 
Fndigt. bzner wurden ihr zur Fortführung der 

irtschaft die von der Siegelung ausgeschlossenen:
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Anwesend: 

1. Eischner, Schulze; 

2. Lesching, I 

J. Vogel. Schofen. 

Berechnung der Gebühren und 

Auslagen: 

Wert des Gegensandes: 

1. Gebühr (8 60 Nr. Ia) 

2. Auslagen (8 62): 

Postgebühr 

u. s. w. 

Zusammen 

Hektoliter Roggen, 
...... » Erbſen, 
...... Kilogramm Heu, 
...... Hektoliter Hafer, 
...... Kilogramm Stroh, 
...... Heltoliter Kartoffeln 

owie 2 Raummeter auf dem Hofe aufgeſtapeltes 
rennholz übergeben. Sie wurde darauf ginge: 

wiesen, daß sie über die Verwendung des 
und ihre Wirtschaftsführung bemnäch Rechenschaft 
ablegen müssen. 

Dem Knechte Gottfried Müller wurde auf¬ 
egeben, den Anordnungen der Wirtschafterin Becher 
Folge zu leisten. 
Schließlich wurden Marie Becher und Gott¬ 

fried Müller angewiesen, über den Berschluß und 
die angelegten Siegel zu wachen und jede wahrge¬ 
nommcmne Aenderung dem Dorfsgericht anzuzeigen. 

Borgelesen, genehmigt, unterschrieben. 

Marie Becher. Goltfried Müller. 

Elſchner. Leſching. Vogel. 

Anlage 2. 

Mruster 
zu einem Protskell über die Liegelung 

eines Nachlasses im Auftrage des Amts¬ 
gerichts. 

Wilschan, den 1. Oktober 1900, 
nachmittags 1 Uhr. 

Das Königliche Amtsgericht f ... 
. . .. . ... hat dem Dorfgerichte durch Ver⸗ 

füfung vom 30. September d. J. den Auftrag er¬ 
teilt, den Nachlaß des Bauern Friedrich Scholz 
in Gilschau zu siegeln. % 

Wir Unterzeichnete kesaben uns zu diesem 
Zwecke auf den Bauerhof des Verstorbenen und 
trafen dort an: » 

1. die Wirtschafterin Marie Becher, 
2. den Knecht Gottfried Müller. 

Beide, hier wohnhaft, sind uns bekannt. 4 
Sie wurden mit dem Zwecke unseres Erschei¬ 

neus bekannt gemacht u. s. w. wie Anlage 1. 

51



804 Verfahren u. Gebühren der Dorfgerichte im Geltungsbereiche d. A. L. R. Anlage 3. 

Anwesend: 

1. Elschner, Schulze; 

2. Lesching. 

3. Bogel, Schösen¬ 

Berechnung der Gebühren und 

Auslagen: 

Pert des Gegenstandes: 

1. Gebühr (§ 60 Nr. Ib) 

2. Auslagen (8 62): 

Postgebühr 

u. s. w. 
  

Zusammen 

Anlage 3. 
  

Muster 
zu einer Verhandlung über die ECulsiegelung 

eines Nachlafses. 

Wilschan, den 10. Oktober 1900. 

Das Dorsgericht ist durch Verfügung des 
Königlichen Amtsgerichts in . vom 
9. dieses Monats beauftragt, den am 1. dieses Mo¬ 
nats unter Siegel genommenen Nachlaß des Bauern 
Friedrich Sch olJ zu entsiegeln und dem Tischler¬ 
meister Heinrich Scholz aus Stettin auszuant¬ 
worten. Die Unterzeichneten haben lich zu diesem 
Zwecke auf den Bauerhof des Verstorbenen begeben. 
wo sie den ihnen bekannten Tischlermeister Hein¬ 
rich Scholz anwesend sanden. 

Unter segger Zuziehung wurde sestgestellt, daß 
die nach der Verhandlung vom 1. dieses Monats 
angelegten * noch sämtlich vorhanden und un¬ 
verletzt sind. erauf wurden die Siegel abgenom. 

en. 
Die Wirtschafterin Marie Becher übergab 

dem Tischlermeister Scholz die Restbestände der 
bei der Siegelung anvertrauten verbrauchbaren 

Sachen und zwar... Mk. baoar.. Hekto¬ 
liter Roggen u. s. w. Ueber die verbrauchten Sa¬ 
chen wird Marie Becher noch baldigst Rechen¬ 
schaft ablegen. Die Geyenstände, die das Dorige¬ 
richt bei der Siegelung an sich genommen hat, sind 
an das Amtsgerichtt abgeliefert. Die 
übrigen nicht unter Siegel genommenen Gegenstände 
wurden dämttch vorfefun und dem Tischler¬ 
meister Scholz einzeln vorgewiesen bis auf zwei 
Schafe, die angeblich eingegangen sind und deren 
Felle vorhanden waren. Andererseits war ein Kalb 
* “7 da die eine Kuh inzwischen ge¬ 

albt ha 
Darauf wurde der Nachlaß dem Tischlermeister 

Scholz zur freien Verfügung gestellt. Er guittierte 
über die richtige Ueberlieferung des Nachlasses. 

Vorgelesen, genehmigt, unterschrieben. 

Warie Becher. Feinrich Scholz. 

Elschner. lesching. Pogel.
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Anwesend: 

1. Eischner, Schulze; 

2. Lesching, Schef 

3. BVogel, en. 

Berechnung der Gebähren und 

Anslagen: 

Vert des Gegenstandes: 

Gebühr (§ 60 I) 

Auslagen (8 62): 

Postgebühr 
u. . W. 

Zusammen 

Anlage 4. 

à) Muster 
zu einem Protokoll über die Aufnahme 

eines Vermögensverzeichnisses. 

Wilschan, den 10. März 1900. 

Das K#wiglich= TIiutsgericht inmnn 
... bit dem Dorfgerichte durch Verfügung 

vom 9. Märk d. #. den ustrag erteilt, ein In¬ 
ventar über den Nachlaß des am 1. März d. J. 
verstorbenen Bauern Johann Greulich aufzu¬ 
nehmen, unter Hinzuziehung des einfigen!“ Erben, 
nämlich des Bauern Friedrich Grenlich zu 
Wilschau, sowie der Wirtschafterin Marie 

Die aso e begaben sich deshalb auf 
den Lanerbo des Vortenen Nr. 10 in Wilschau 
und trafen dort den Friedrich Greulich 
und die Wirtschafterin Marie Schön an. 

Beide sind dem Dorfgerichte bekannt. Sie 
wurden aufgefordert, die zum Nachlasse gehörigen 
Gegenstände und Verbindlichkeiten genau anzugeben. 

s ergab sich, daß der Nachlaß aus den in der 
Anlage verzeichneten Gegenständen und Verbindlich¬ 
keiten besteht. 

Vorgelesen, genehmigt, unterschrieben. 

Triedrich Grrulich. Warie Schön. 

Elschmer. Tesching. Pogel.
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Anlage 4 

b) Muster zu einem Vermögensverzeichnisse. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Inventar 
des Nochlasses! des am 1. März 1901 berstorbenen Bauern Johann Greulich; in Bilſchau 

Nr. Gegenstand. Wert Bemerkungen. 

424 

Lilel 1. Grundstüche. 

1.Das Grundstück (Gärtnerstelle) Nr. 10 Wilschau 
mit Wohnhaus, groß .. . ar... qm, ein- 
getragen im Grundbuche von Wilſchau, 
Band. Blatt Nr. Bestandsverzeich¬ 
nis Nr. 1. .... J— h 15 000 — 

2.Wiese Nr. 15. Wilschau, groß. Am 
eingetragen ebenda Nr. 2. Meitgebot bei r 
der Zwangsversteigerung im Jahre 1895 500| — 

zusammen 15 500 — 

#ilel 2. Oeld, mil Einsluß des Fapier- 
geldes, Banunoten. 6 

1. Gold 200 — 
2. S Silber 1550 
3. Reichskassenscheine 25— 
4.Nickel und Kupfer 120 Hiervon * am 3. 

— März d. J. 1 10 
zusammen 241 1 zur Bezohlung einer 

Schuld an den Bäcker 
Vi##el 3. Wertpapyiere. Otto Freund ver¬ 

1.Eine Aktie der Breslauer Packetfahrt mit # wendet (s. Titel 20). 
Gewinnanteilscheinen für 1900 und die 
folgenden Jahre nebst LEinenruneschn, 
eingetragen im Aktienbuch unter Nr. 373 
im Nennwerte von 1 000— 

Gewinnanteil für 1900 im Betrage von 
5%% zahlbar am 1. April 1901 500 — 

zusammen 1050— 

Titet 4. Jorderungen, mit Einſchluß der 
Hypothelen, Gruudſchuſd · und Renten · 

#uldfordernugen. 

1., Darlehnsforderung gegen den Schneider Max 
Müller in Breslau (Schuldurkunde vom 
15. Oktober 1898) 500—      
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ni 

  

  

Nr. Gegenstand. Vert Bemerkungen. 

4 

dazu: . 
Wa) 5% rückständige Zinsen vom I.Okt. 1900 

bis 1. Januar 1901 625 
b) laufende Zinsen vom 1. Januar 1901 i 

bis zum Todestage (1. März 1901) 4 16 
2. Dppothekenforderung gegen den Bauern L Ein Hypothekenbriefist 

Heinrich Klein in Wilschan, eingetragen nicht gebildet. 
auf die Gärtnerstelle Nr 20 im Grund¬ ! 
buche von Wilschau Band .. Blatt Nr. n 
Abt. III Nr. 3 500 — 

dazu 4% olanfende Zinsen vom 1. Januar 1901 
bis zum Todestage 4|116 

3. Kaufforderung gegen den Händler Emil Die Forderung ist 
Streich in Brieg von 100 4 aus dem wertlos; Streich ist 
Verkause von Getreide vermögenelos;er hat 

zusammen014/57/den Offenbarungseid 

  
Lilel 5. Gegensftände aus Edelmetas, 

Inwelen und ſonſtige Kostharkeiten. 
222222 

zuſammen 

Jitel 6. Kunflgegenſtaͤnde, ſowell ſie 
nicht uuter Kltel 5 sallen, Zilder, Abren. 

zusammen 

Titel 7. Moͤleſ, Vorhänge, Teppiche, 

Decken. 

zusammen 

Nilel 8. VYorzellan, Steingut, Glassachen. 

zusammen 

Fitel 2. Jur Hauswirtschafl bestimmte 
Gerle aus uuedlem Metall, Holz, Stein 

und auderen Stoffen. 

zusammen 

Tilel 10. TSeinen, Väsche mit Ausnahme 

der ſeibwaſche, nud BMetten. 

zuſammen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
geleistet.
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Nr. Gegenstand. Vert „Bemerkungen. 

  

ilek 1I. Leiswäsche und Kleidungsllücke. 

  

zusammen 
  

Li#e 12. Bücher, Candſiarten, Scqhriſten. 
.. —2 2 

  

zuſammen 
  

Kilel 13. Justrumente, Wassen. 

  

zusammen 
  

Nilel 14. Haudwerlszeng, Maschinen 

und sonstige zu landwirtschaftlichen oder 
gewerblichem Wetirieße beſtimmte Geräle. 

zusammen 
  

Nilel 15. Jahrzenge und Geschirr. 
— 2222â2 

—
 

—
 

—
 
—
 

—
 

—
 

—
 
—
 

—
 
—
—
 
—
 

L
.
 

  

zuſammen 
  

Titel 16. Fiere. 

  

zuſammen 
  

Titel 17. Vorräle zum Verbrauch in 
ber Hauswlritſchaſt. 

  

zuſammen 
  

Tilel 18. MWarenverridte, landwirtschaft¬ 

liche odber gewersliche Vorräte. 

  

zusammen 
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Nr. Gegenstand. 

—— . —. —2— 

Wert Bemerkungen. 

  

# 

  

Kilel 19. Sonstige Sachen und Rec#te. 

zusammen 

Milel 20. Verslad##lelten. 
Begräbniskosten 
Vermächtnis an den Bauern Guido Lehr¬ 
mann in Wilschau 

Darlehnsschuld an den Fleischer Ernst 
Greulich zu Breslau (unverzinslich) 

Schuld an den Bäcker Otto Freund in 
Wilschau für geliefertes Brot 

zusammen 

Infammenstel#ung. 

Titel 1 
Titel 2 

u. s. w. bis Titel 19 

zusammen 

Hiervon geht ab Titel 20 

  

  

50 Belege vorhanden. 

— in Schuldschein soll. 
vorhauden sein. 

1/10Die Schuld ist am 

  

  

. 3. Maͤrz d. J. bezahlt 
831/60| Tuci 2 
  

  

  

  

reiner Nachlaß 

Angefertigt Wilschau, den 10. März 1901. 

Elschner, Iesching, 
Schulze. Schöffe. 

        

Pogel, 
Schöffe.
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Anwesend: 

  

1. Elschner, Schulze; 

2. Lesching, . 

3.s-sel.,l Schoffen¬ 

Berechnung der Gebühren und 

Auslagen: 

Vert des Gegenstandes: 

Gebühr (8 60 Nr. IIIa) 

Auslagen (§ 62): 

Einrückungskosten 

Postgebühren 

Sachverständigengebühr 

Stempel 

Zusammen 

Anlage 3. 

  

Muster 
# eine Protokel über eine freiwilige 
öffentliche Versteigerung beweglicher Lachen. 

Wilschan, den 15. März 1900. 

Auf Antrag des Bauern Heinrich Mever in 
Wilschau hat das Königliche Amtsgericht sn. 

. . . ... durch Verfügung vom 8. d. Mts. 
dem Dorfgerichte den Auftrag erteilt, die in dem 
Wtrage näher bezeichneten und unten nochmals 
zui eführten Sachen des Antragstellers öffentlich zu 

eigern. 
Der auf heute vormittag 9 Uhr auf dem hie¬ 

sien Bauerhofe des Antragstellers anberaumte Ver¬ 
eigerungstermin ist 4. Aushang an der Ge¬ 

meindetafel, durch Ausruf und durch cinmalige Ein¬ 
rückung in das RKreisblatt bekannt gemacht worden. 
Der Aushang und das Belegsblatt sind diesem Pro¬ 
tokoll alg Anlage beigefügt. 

Termine war der Antragsteller geladen 
und Sichepen¬ Er ist dem Dorszerichte bekannt. 

Die Richtigkeit des in dem Auftrage enthal¬ 
tenen Verzeichnisses der zu versteigernden Sachen ist 
von dem Dorfgerichte geprüft. Es hat sich dabei 
nichts zu bemerken gefunden. 

fi Goldwert der Goldsachen ist durch einen 
Stunnt ändigen auf den unten angegebenen Betrag 

estgeste 
Den Erschienenen wurde bekannt gemacht: 

daß die Uebergabe der zugeschlagenen Sache 
geen son soforti artien bare Zahlung geschehe: 

bietende, wenn er nicht vor 
dem Dse Pisr Verstelgerungstermins die 
Uebergabe gegen barc # r*is. verlange, 
seiner Rechte aus dem Zuschlage ner 
gehe und bei einer anderweitigen Verstei¬ 
gerung der Sache zum Ritbienen nicht zu⸗ 
elassen zunrhre, jedoch für den Ausfall zu 

Hierau * * Bieten aufgefordert, die ein⸗ 
zelnen Stücke ſed in der Näiben olge des Verzeich-¬ 
nisses aufgerusen und den Kauflustigen zur Besich¬ 
linune vorgezeigt, der Goldwert der Goldsachen ist 
bei dem ersten Aufrufe miteeteilt. Der Zuschlag 
ist überall erst erteilt, nachdem das zuletztt abge¬ 
gebene Gebot dreimal aufgerufen und cein Ueber¬ 
gebot nicht abgegeben war.
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Derzeichnis der verstelgerungssachen. 

s 1 6 
Zu versteigernde 3 Meist¬ Meistbietender 

23 Ieebot N 
7* Sache * Name und Stand Wohnort 

1. 2. 3. 4. I 5. 

1.ein kieferner Schrank 10 20 Bauer Ernst Tratt Wilschau 
2.]ein eichener Tisch 5 50|Fran Anna Wille desr 
3. drei Handtücher — 50% desgl. 
4.fünf Oberhemden 2 — Freistellenbesi ranz Winte ¬ 
5. ein goldener Ring21 MTK.22 Fra#u Anna Wille 
6.eine goldene Uhrkette, 410 Mk.,45 — Holdarbeiter Emil Lukas . 

Die Meistbietenden sind dem Dortgrrichte be¬ 
kannt mit Ausnahme des Goldarbeiters Lukas. 
Dessen Persönlichkeit wurde dadurch festgestellt, daß 
er vorlegte: 

— en Paß, 
erie oCuikung über Gewerbestener, worin 

Goldarbeiter Emil Lukas als Zahler 
aufgeführt wird, 

eine vormundscha lliche Lestallung. für einen 
Gordarbeiter Emil Lukas ausgefertigt. 

Die Kauspreise wurden bar bezahlt und die 
versich erten Sachen den Käufern überazben.. Aus 

löse im Gesamtbetrage von 85 Mk. 2 20 Pf., 
inci die Gebühren und Nisis "zj1’ im Vetrage 

........ entnommen, wurde dem 
### urich Meyer zaeh be 

Das Protokoll wurde darauf vorgelesen, von 
den — ten eebrigt und von ihnen unter¬ 
¬ rnſt Trott erklärte je⸗ 

nicht schreiben und auch kein Handzeichen 
achen zu können. 

Beinrich Teyer. AUnna Mille. Tranz Winter. 

Emil Iukas. 

Elschner. Lesching. Pogel.
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Verordnung des Justizministers und des Ministers 
für Handel und Gewerbe vom 13. Dezember 1399 

über die beeidigten Auktionatoren in Otfriesland und 
Harlingerland, sowie im Regiernugsbezirk Osnabrüc. 

  

Zur Ausführung des Artikels 126 des Preußischen Gesetzes über 
die freiwillige Gerichtsbarkeit vom 21. September 1899 (Gesetz=Samml. 
S. 249) wird bestimmt: 

8 1. Als beeidigter Auktionator kann 
nur angestellt werden, wer die vorgeschrie¬ 
bene Prüfung bestanden hat. 

Bei den st die auf Grund der 
Versteigerungsordnung für Ostfriesland 
und Harlingerland vom 16. Dezember 
1834 oder der Versteigerungsordnung für 
den Landdrosteibezirk Osnabrück vom 
14. Juli 1838 vor dem 1. Januar 1900 
als Auktionatoren angestellt gewesen sind, 
kann von der Prüfung abgesehen werden. 

68 2. Die Prüfung wird bei den Land¬ 
gerichten in Aurich oder Osnabrück und 
zwar bei der Kommission für die Gerichts¬ 
schreibergehilsenprüfung abgelegt. Wer in 
Ostfriesland und Harlingerland angestellt 
werden will, soll bei dem Landgericht in 
Aurich und, wer im Regierungsbezirk Os¬ 
nabrück angestellt werden will, bei dem 
Landgericht in Osnabrück um die Zu¬ 
lassung zur Prüsung nachsuchen. 

Dem Gesuch um Zulassung sind der 
Geburtsschein, eine kurze selbstverfaßte und 
selbstgeschriebene Darstellung des Lebens¬ 
laufs sowic der Ausweis über die erlangte 
Schulbildung beizufügen. 

Ueber die Zulassung entscheidet der Land¬ 
gerichtspräsident. 

Für die Prüfung ist eine Gebühr von 
12 Mark zu entrichten. 

83. Auf die Prüsung finden die Vor¬ 
schriften des § 21 Abs. 2 bis 4 der Ge¬ 
richtsschreiberordnung vom 10. Februar 
1886 (Just.=Minist.=Bl. S. 37) Anwen¬ 
du ng. 

Die Prüfung ist eine schriftliche und 
eine mündliche. Sie ist darauf zu richten, 
ob der Anwärter die Kenntnisse und die 
praktische Gewandtheit besitzt, die für das 
Amt eines beeidigten Auktionators er¬ 
forderlich sind. Die schriftliche Prüfung 

  

  

  

geht der mündlichen voraus. Die Auf¬ 
gaben zur schriftlichen Bearbeitung sind 
vorzugsweise dem Gebiete der von einem 
beridigten Auktionator aufzunehmenden 
Urkunden zu entnehmen, unter Berück¬ 
sichtigung der einschlagenden Gebühren¬ 
und St lvorschriften. 

8 4. Die schriftliche Bearbeitung der 
gestellten Aufgaben erfolgt unter Aussicht 
eines Beamten. 

Der Landgerichtspräsident kann dem An¬ 
wärter auf Antrag gestatten, die schrift¬ 
lichen Arbeiten am Sitze eines Amtsge¬ 
richts anzufertigen. 

8 5. Die Beurteilung der schriftlichen 
Arbeiten erfolgt durch diejenigen Mit¬ 
glieder der Kommission, vor welchen die 
mündliche Prüfung abgelegn werden soll. 

Erachten beide Mitglieder die Arbeiten 
für völlig mißlungen, so gilt die Prüfung 
als nicht bestanden. 

8 6. Die mündliche Prüfung ist nicht 
öffentlich. Zu einem Prüfungstermine 
— mehrere Anwärter zugelassen wer¬ 

HPie Entscheidung darüber, ob die Prü¬ 
sung bestanden ist, erfolgt nach dem Ge¬ 
samtergebnisse der schriftlichen und der 
mündlichen Prüfung. Als bestanden gilt 
die Prüfung nur, wenn beide Mitglieder 
der Prüfungskommission darin überein¬ 
stimmen. 

Der Gang der mündlichen Prüfung im 
allgemeinen sowie das Gesamtergebnis der 
Prüfung ist zu den Akten zu vermerken. 

8 7. Wer die Prüfung bestanden hat, 
erhält hierüber ein von dem Landgerichts¬ 
präsidenten auszustellendes Zeugnis. 

Wer die Prüfung nicht bestanden hat. 

  

  

  

 



Verordn. über die beeidigten Auktionatoren in Ostfriesland ꝛc. 88 8 bis 16. 813 

kaonn nach dem Ablauf eines angemessenen 
Zeitraums zu einer zweiten und leyzten 
Prüfung zugelassen werden. 

  

8 8. Die beeidigten Auktionatoren wer¬ 
den vom Regierungspräsidenten im Ein¬ 
verständnisse mit dem Landgerichtspräsi¬ 
denten ernannt. 

Die Anstellung erfolgt auf Lebenszeit. 

9. Der Auktionator hat, sofern er 
icht schon bei seiner Ernennung preußi¬ 

scher Staatsbeamter ist, vor der Aussichts¬ 
behörde (§ 14) oder einem von ihr beauf¬ 
tragten Beamten den Tiensteid zu leisten. 

  

—" 

8 16. Jedem beeidigten Auktionator 
wird bei seiner Ernennung ein Amtssitz 
angewiesen. 

in Auktionator, der seinen Amtssitz 
in Ostfriesland und Harlingerland hat, 
ist zur Vornahme und Beurkundung frei¬ 
williger öffentlicher Versteigerungen inner¬ 
halb des Gebiets von Ostfriesland und 
Harlingerland befugt; ebenso erstreckt sich 
die örtliche Zuständigkeit eines Auktiona¬ 
tors, der seinen Amtssitz im Regierungs¬ 
bezirk Osnabrück hat, auf den ganzen Re¬ 
gierungsbezirk. 

Doch wird jedem ostfriesischen Auktio¬ 
nator bei seiner Anstellung zugleich ein 
engerer Geschäftsbezirk angewiesen, inner¬ 
halb dessen er verpflichtet ist, nach Maß¬ 
gabe der Vorschriften des § 17 bei un¬ 

beweglichen Sachen die Haftung für die 
Bersteigerungsgelder zu übernehmen. 

8 11. Ueber Gesuche um Aenderungen 
des Amtssitzes oder des Geschäftsbezirkes 
(§ 10 Abs. 3) entscheidet der Regierungs¬ 
präsident im Einverständnisse mit dem 
Landgerichtspräsidenten. 

68 12. Dem beeidigten Auktionator kann 
bei der Anstellung oder der Anweisung 
eines anderen Wohnsitzes die Verpflichtung 
zur Sicherheitsleistung auferlegt werden. 
Es kann angeordnet werden, daß der 
Auktionator vor der Leistung der Sicher¬ 
Fit keine Amtshandlungen vornehmen soll. 

ie Höhe sowie die Art der Sicherheits¬ 
leistung wird von dem Regierungspräsi¬ 
denten bestimmt. 

Ist die gestellte Sicherheit in ihrem Be¬ 
stande oder in ihrem Werte verringert, so 
kann eine Ergänzung verlangt werden.   

Auf die Sicherheitsleistung findet die 
Vorschrift des § 10 des Gesegtzes, betreffend 
die Kautionen der Staatsbeamten, vom 
25. März 1873 (Geset= Samml. S. 125) 
Anwendung. Ist die Kaution durch Ber¬ 
pfändung von Inhaberpapieren zu leisten, 
so kommen auch die Vorschriften des 9 5 
Abs. 2 und der §§ 6, 11, 12 des genannten 
Gesetzes zur Anwendung. 

8 18. Die beeidigten Auktionatoren 
führen ein Dienstsiegel. Das Siegel zeigt 
den preußischen Adler mit der unscheit 
„Beeidigter Oftfriesischer Auktionator“ oder 
„Beeidigter Auktionator für den Regie¬ 
rungsbezirk Osnabrück“. 

  

ß 14. Die Aufsicht über die beeidigten 
Auktionatoren führt die Ortspolizeibehörbe. 
Der Regierungspräsident kann die Auf¬ 
sicht auf eine andere ihm unterstellte Be¬ 
hörde übertragen; die Uebertragung ist 
widerruflich. 

8 15. Die Vorschriften des ersten, 
zweiten und dritten Abschnitts des Ge¬ 
sebes, betreffend die Dienstvergehen der 
nicht richterlichen Beamten u. s. w., vom 
21. Juli 1852 (Gesetz=Samml. S. 465) 
sowie die dazu —— abändernden 
und ergänzenden Vorschriften finden auf 
die beeidigten Auktionatoren mit der Maß¬ 
gabe Anwendung, daß auf Versetzung in 
ein anderes Amt im Disziplinarverfahren 
nicht erkannt werden kann. Ist die Dis 
ziplinarbehörde der Ansicht, daß der Auk¬ 
tionator in seinem bisherigen Amte nicht 
belassen werden kann, jedoch nicht un¬ 
würdig ist, an einem anderen Orte wieder 
angestellt zu werden, so ist aus Verlust 
des Amtes zu erkennen. 

Ein beeidigter Auktionator, der durch 
Blindheit, Taubheit oder ein sonstiges 
körperliches Gebrechen oder wegen Schwäche 
seiner körperlichen oder greistigen Kräfie 
zu der Erfüllung seiner Amtspflichten 
dauernd unsähig i „iſt in den Ruheſtand 
zu versetzen. uf das Verfahren finden 
die Vorſchriften des § 89, des § 90 Abs. 1 
bis 3 und des § 92 Abs. 1 des Gesetzes 
vom 21. Juli 1852 entsprechende An¬ 
wendung. 

8 16. Die beeidigten Auktionatoren 
bedürfen zur Uebernahme eines anderen 
Amtes sowie zum Betrieb eines Gewerbes 

 



814 BVerordn. uber die beeidigten Aultionatoren in Oſtfriesland ꝛc. 88 17 bis 23. 

der Genehmigung der Aussichtsbehörde. 
Die Genehmigung ist widerruflich. 

8 17. Die Auktionatoren sind ver¬ 
beflichtet, vor jeder Versteigerung dem Ber¬ 
käufer oder Berpächter gegenüber schrift¬ 
lich die Haftung für die Versteigerungs¬ 
gelder zu übernehmen, sofern nicht der 

erkäufer oder der Verpächter sie schrift¬ 
lich davon entbindet. In das Versteige¬ 
rungsprotokoll dürfen die Bestimmungen, 
welche sich auf die Hastung des Aufktio¬ 
nators beziehen, nicht ausgenommen wer¬ 
den. Die Uebernahme der Haftung hat, 
sofern nicht der Verkäufer oder der Ver¬ 
pächter schriftlich etwas anderes bestimmt, 
in der Weise zu erfolgen, daß sich der 
Auktionator als Selbstschuldner verbürgt, 
jedoch nicht vor dem Ablaufe von sechs 
Wochen nach der festgesetzten Zahlungszeit 
belangt werden kann. 

Die beeidigten Auktionatoren im Re¬ 
gicrungsbezirk Osnabrück sind bei Ver¬ 
käusen oder Verpachtungen unbeweglicher 
Sachen zur Uebernahme der Haftung nicht 
verpflichtet. Bei den beeidigten Auktio¬ 
natoren für Ostfriesland und Harlinger¬ 
land fällt bei solchen Verkäufen und Ver¬ 

vpachtungen die Verpflichtung zur Ueber¬ 
nahme der Haftung weg, wenn es sich 
um Sachen handelt, die außerhalb ihres 
Geschäftsbezirkes (8 10 Abs. 3) liegen. 

Bei den Verkäufen beweglicher Sachen 
besteht eine Pflicht zur Uebernahme der 
Haftung für die Bersteigerungsgelder nicht, 
soweit der Termin zu ihrer Zahlung auf 
Verlangen des Verkäufers mehr als drei 
Monate hinausgerückt wird. 

  

  

8 18. Der beeidigte Auktionator und 
die von ihm etwa zugezogenen Gehilfen 
dürfen die zum Verkaufe gestellten Sachen 
weder für sich, sei es persönlich oder durch 
einen anderen, noch als Bertreter eines 
anderen kaufen. Der Auktionator darf 
auch nicht zulassen, daß seine Angehörigen 
mitbieten. Angehörige im Sinne dieser 
Vorschrift sind die Ehefrau, auch wenn 
die Ehe nicht mehr besteht, und die Per¬ 
sonen, welche mit dem Auktionator in ge¬ 
rader Linie oder im zweiten Grade der 

geltenlinie verwandt oder verſchwaͤgert 
ind. 

89 10. Die Versteigerungen dürfen in 
Wirtshäusern nur dann stattfinden, wenn 

  

  

ein anderer geeigneter Raum nicht vor¬ 
handen ist. er Aultionator hat darauf 
zu halten, baß im Versteigerungstermine 
keine geistigen Getränke verabfolgt werden. 

8 20. Zu Beginn des Bersteigerungs¬ 
termins sind die Versteigerungsbedingun¬ 
en bekannt zu machen. Sie sind in das 

Protokol¬ aufzunehmen oder ihm als An¬ 
lage beizufügen. 

6 21. Bei der Vornahme und Beur¬ 
kundung öffentlicher Verkäufe unbeweglicher 
Sachen an den Meistbietenden finden die 
für die notarielle Beurkundung eines 
Rechtsgeschäfts geltenden Vorschriften des 
§ 168 Satz 2 und der 9§ 169 bis 181 
des Reichsgesetzes über die Angelegenheiten 
der feriwilligen. Gerichtsbarkeit vom 
17. Mai 1 (Reichs-Gesetzbl. S. 771) 
sowie der Artikel 40, 41 und des Artikel 
86 Saz 1 des preußischen Gesetzes über 
die freiwillige Gerichtsbarkeit vom 21. Sep¬ 
tember 1 (Gesetz=Samml. S. 249) ent¬ 
sprechende Anwendung. 

In den Fällen, in denen der Notar 
einen zweiten Notar oder zwei Zeugen zu¬ 
zuziehen hat, muß der beeidigte Auktio¬ 
nator zwei Zeugen zuziehen. 

  

  

8 22. Bei dem Verkaufe beweglicher 
Sachen ist in die Versteigerungsbedingun¬ 
gen, sofern der Antragsteller nicht ein an¬ 
deres bestimmt, namentlich aufzunehmen: 

1. daß die Uebergabe der zugeschlagenen 
Sache gegen sofortige bare Zahlung 
9 1 

2. daß der Meistbietende, wenn er nicht 
zu der in den Kaufbedingungen be¬ 
stimmten Zeit oder in Ermangelung 
einer solchen Bestimmung vor dem 
Schlusse des Versteigerungstermins 
die Uebergabe gegen bare Zahlung 
verlangt, fäner Rechte aus dem Zu¬ 
schlage verlustig gehe und bei einer 
anderweitigen echteigerung. der Sache 
zum Mitbieten nicht zugelassen werde, 
jedoch für den Ausfall zu haften habe. 

8 28. Bei Verkäufen beweglicher Sa¬ 
chen sowie bei Verpachtungen braucht das 
aufzunehmende Versteigerungsprotokoll 
nicht im Ganzen vorgelesen zu werden. 
Von den Bietern brauchen nur diejenigen, 
welche den Zuschlag erhalten, und in dem 
Falle, daß der Zuschlag im Termine nicht 
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erteilt ist, diejenigen, welche an ihr Gebot 
gebunden bleiben, in oder unter dem Pro¬ 
tokolle zu unterschreiben oder ihr Hand¬ 
zeichen beizufügen. 
Entsernt h ein Beteiligter, bevor er 

unterschrieben, oder ein Handzeichen ge¬ 
macht hat, oder kann ein Beteiligter nicht 
schreiben und auch kein Handzeichen bei¬ 
fügen oder wird die Unterzeichnung ver¬ 
weigert, so ist der Grund anzugeben, aus 
welchem die Unterzeichmung unterblieben ist. 

Das Versteigerungsprotokoll muß von 
dem beeidigten Auktionator unterschrieben 
werden. 

8 24. Die Urschriften der Versteige¬ 
rungsprotokolle bleiben, ohne Unterschied, 
ob es sich um bewegliche oder unbewegliche 
Sachen handelt, in der Verwahrung des 
beeidigten Auktionators. Die Vorschriften 
des Artikel 43 Abs. 1, des Artikel 44, 
des Artikel 45 Abs. 2, des Artikel 46, 
des Artikel 47, Satz 1, 2 und der Artikel 
48 bis 50, 52 des preußischen Gesetzes 
über die freiwillige Gerichtsbarkeit finden 
entsprechende Anwendung. 

Weigert sich ein beeidigter Auktionator, 
eine Ausfertigung oder Abschrift zu er¬ 
teilen oder die Einsicht der Urschrift zu 
estatten, so entscheidet auf Antrag des 

teiligten die Aufsichtsbehörde. 

    

8 25. Bei dem Ausscheiden oder dem 
Tode eines beeidigten Auktionators hat 
die Aufsichtsbehörde, die das Amt des 
Auktionators betreffenden Papiere (Re¬ 
gister, Akten u. s. w.) in Verwahrung zu 
nehmen und das Dienstsiegel des Auktio¬ 
nators zu vernichten. 

In den Ausfertigungen, welche die Auf¬ 
sichtsbehörde erteilt, soll angegeben wer¬ 
den, weshalb die Ausfertigung von der 
Aussichtsbehörde erteilt worden ist. 

  

8 26. Die Regierungspräsidenten kön¬ 
nen zur Ausführung dieser Verordnung 
ndhere Vorschriften erlassen, insbesondere 
Über die äußere Form der Urkunden der 
beeidigten Auktionatoren, über die von 
ihnen zu führenden Register, über die 
Einrichtung ihrer Akten sowie über die 
Verwahrung fremden Geldes. 

  

8 27. Bezüglich der den beeidigten 
Auktionatoren zustehenden Gebühren und 
des Ersatzes von Auslagen verbleibt es 
bis auf weiteres bei den bisher in Geltung 
gewesenen Borschriften. 

  

8 28. Diese Verordnung tritt am 
1. Januar 1900 in Kraft.



Allgemeine Verfügung vom 26. Dezember 1899 
zur Ausführung des zweiten und dritten Abschnittes der 

Hinterlegungsordnung. 

1. Verläusige Perwahrung hei den AInmtsgerichten. 

6 1. Gesuche um Annahme der im 
§1 der Hinterlegungsordnung bezeichneten 
Gegenstände zur vorläufigen Verwahrung 
gelangen zu den Akten über die Rechts¬ 
angelegenheit, auf die sich das Gesuch 
bezieht. Wird die Angelegenheit erst durch 
den Antrag anhängig, so ist der Antrag 
in das betreffende Aktenregister einzutra¬ 
gen oder, wenn für Sachen dieser Art 
ein besonderes Register nicht geführt wird, 
zu den bei jedem Amtsgerichte für die 
vorläufigen Verwahrungen zu bildenden 
Sammelakten zu nehmen. 

Das nach der Annahme zurückbehaltene 
Exemplar des Gesuchs oder das Protokoll 
(H. O. S## 77, 78) darf erst dann in die 
Akten eingeheftet werden, wenn anzuneh¬ 
men ist, daß eine Hinterlegung nicht be¬ 
wirkt werden wird. Wird die Hinterle¬ 
gung bewirkt, so ist, falls es erforderlich 
erscheint, eine Abschrift des Gesuchs oder 

halten. 
Anträge auf Herausgabe gelangen zu 

den Akten, zu denen die Annahmeverfü¬ 
gung genommen ist. 

8 2. Das Buch über die vorläufigen 
Verwahrungen (Verwahrungsbuch) ist nach 
dem Formular Nr. 11) zu führen. Bei der 
Annahme sind die Spalten 1 bis 5, bei 
der Herausgabe die Spalten 6 bis 9 aus¬ 
zusüllen. ird eine Aenderung erforder¬ 
lich so ist sie durch eine Bemerkung in 
Spalte 10 zu bewirken. Die eine Aende¬ 

1) Hier nicht mit abgedruckt. 

    

rung betrefsenden Bemerkungen und die 
Eintragungen in den Spalten 5, 8 sind 
von dem Richter und dem Gerichtsschreiber 
zu unterschreiben. 

Für die Spalte 4 genügt die Bezeich¬ 
nung der Sache und der B. ger wenn 
die Rechtsangelegenheit bei einer Behörde 
bereits anhängig ist. Anderenfalls ist die 
Veranlassung zur Hinterlegung anzugeben. 

Wird kassenmäßiges Geld als solches 
zur vorläufigen Verwahrung angenommen, 
so genügt bei der Buchung der Annahme 
und der Herausgabe in den Spalten 5, 
8 die Angabe der Summe. Die Angabe 
hat in Ziffern und Buchstaben zu er¬ 
folgen. 

· Spalte 8 kann der Gegenstand durch 
eine Bezugnahme auf die Bezeichnung in 
Spalte 5 bezeichnet werden, wenn durch 
die Bezugnahme nicht Zweisel über den 
GVecgenstand entstehen. 

des Protokolls bei den Akten zurückzube¬ eſchieht die Herausgabe an den Em¬ 
pfangsberechtigten unmittelbar (Spalte Da), 
so dient die Quittung, geschieht sie mittelst 
Uebersendung durch die Post (Spalte Ob), 
so dient der Postschein als Beleg (H.O. 
8§„25 Abs. 5, 8 865). 

In dem Buche darf nichts radiert oder 
sonst unleserlich gemacht werden. 

8 3. Bei den mit mehreren Richtern 
besetzten Amtsgerichten werden die Ver¬ 
fügungen in Ansehung einer vorläufigen 
Verwahrung von dem bei der Verwahrung
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mitwirkenden Richter (H. O. 8 79) er¬ 
lassen. 

Ist die Sache, in der die vorläufige 
Verwahrung erfolgen soll, nach der Ge¬ 
schästsverteilung von einem anderen Rich¬ 
ler zu erledigen, so erläßt, wenn hierdurch 
eine Verzögerung nicht herbeigeführt wird, 
dieser die Verfügung. 

8 4. Soll die Hinterlegungsstelle von 
einem an ihrem Sitze befindlichen Amts¬ 
gericht um eine Auszahlung oder eine 
Herausgabe an das Amtsgericht selbst er¬ 
sucht werden, so ist das Ersuchen auf Ein¬ 
sendung zur vorläufigen Verwahrung zu 
richten und gleichzeitig die Annahme an¬ 
zuordnen. 

" 
  

  

65 5. Die Annahmeverfügung muß die 
in die Spalten 3 bis 5 des Verwahrungs¬ 
buchs einzutragenden Angaben enthalten. 
Zur Niederschreibung der Verfügung ist 
das Gesuch nicht zu benutzen. 

Die Annahme erfolgt auf Vorlegung der 
Urschrift der Verfügung. 

8 6. Die über die Annahme zu er¬ 
teilende Bescheinigung (H. O. 78) ist so 
t# fassen, daß über den Gegenstand der 

nnahme kein Zweifel bestehen kann. 
Ein dem Inhalte der Bescheinigung ent¬ 

sprechender Vermerk ist unter die An¬ 
nahmeverfügung zu setzen. 

  

8 7. Die zu einer Eintragung gehören¬ 
den Gegenstände sind ohne Bermischung 
mit anderen Gegenständen in einer Hülle 
(Beutel, Papierumschlag u. s. w.) ver¬ 
siegelt aufzubewahren. Die Nummer des 
Verwahrungsbuchs und der Inhalt sind 
auf der Hülle anzugeben. 

  

68. Die Herausgabe erfolgt auf Vor¬ 
legung einer Ausfertigung der Ausgabe¬ 
verfügung. 

Die Verfügung muß die Nummer des 
Verwahrungsbuchs enthalten, den Gegen¬ 
stand und den Empfangsberechtigten genau 
bezeichnen und die Art der Herausgabe 
angeben (H. O. 38 83, 85). Postanwei¬ 
sungen sind vor der Ausfertigung der 
Verfügung auszufüllen und in der Aus¬ 
fertigung in Bezug zu nehmen. Ueber¬ 
sendungsschreiben, sonstige der Sendung 
beizufügende Schriftstücke (0.O. 8 83) und 

Preußisches Rechtsbach. 
  

Postanweisungen müssen der Ausfsertigung 
beiliegen. . 

Die Ausfertigungen sind auf gebroche¬ 
nem Bogen so niederzuschreiben, daß die 
rechte Seite für die Empfangsbescheinigung 
des Empfängers und für den Hinweis auf 
den Postschein frei bleibt. 

  

8 9. Der Eingang der von der Hinter¬ 
legungsstelle oder von anderen Behörden 
zu erteilenden Empfangsbescheinigungen ist 
von dem Richter, der die Herausgabe ver¬ 
fügt hat, zu kontrollieren. 

Ist die Herausgabe an einen Gerichts¬ 
beamten zur Aushändigung an den Em¬ 
pfangsberechtigten geschehen, so hat der 
Gerichtsschreiber, an den das über die 
Aushändigung ausgenommene Protokoll 
gelangt, den Vermerk „Protokoll erhal¬ 
ten“ in Spalte 10 des Verwahrungsbuchs 
einzutragen. Hat das Protokoll über die 
Aushändigung an den Gerichtsschreiber zu 
gelangen, an den der Gegenstand heraus¬ 
egeben ist, so ist von dem Richter (H.O. 

79) in Spalte 10 zu vermerken, daß 
er das Protokoll eingesehen habe. 

  

8 10. Die Ausfertigungen der erledig¬ 
ten Ausgabeverfügungen werden nach der 
Nummernfolge des Verwahrungsbuchs ge¬ 
sammelt. Mit der Verfügung wird der 
Posteinlieferungsschein verbunden. 

Auf jedem Beleg ist die Nummer des 
Verwahrungsbuchs anzugeben. 

  

§ 11. Ausgabeverfügungen, deren Er¬ 
ledigung binnen zwei Wochen nicht erfolgt 
ist, ſind dem Amtsgerichte zur weiteren 
Verfügung vorzulegen. · 

Sind ſeit der Annahme ſechs Monate 
abgelaufen, ohne daß die Herausgabe ver¬ 
fügt ist, so haben die Verwahrungsbeamten 
den Antrag auf Erlaß einer solchen Ver¬ 
fügung zu stellen. Ein gleicher Antrag 
ist sofort nach der Annahme zu stellen: 

1. wenn die Annahme in den Fällen 
des 8 74 Nr. 2 der Hinterlegungs¬ 
ordnung auf Gesuch des Vaters, der 
Nutter oder des Vormundes erfolgt 
ist; 

2. wenn der Wert des Gegenstandes so 
beträchtlich ist, daß die zur Sicherung 
der Aufbewahrung zu Gebote stehen¬ 
den Mittel unzulänglich erscheinen. 

52
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8 12. Die Strafkammern, die Unter¬ 
suchungsrichter und die Staatsanwaltschaf¬ 
ten können die Amtsgerichte ersuchen, Ge¬ 
genstände der im § 1 der Hinterlegungs¬ 
ordnung bezeichneten Art, die in Straf¬ 

| 
I 

sachen für die Untersuchung von Bedeutung 
sind, in Verwahrung zu nehmen. Die 
gleiche Befugnis steht den Gefängnisvor¬ 
stehern in Ansehung der einem Gefangenen 
abgenommenen Gelder, Wertpapiere und 
Kostbarkeiten zu. 

Die Annahme- und Ausgabeverfügungen 
werden von den Amtsgerichten dem Er¬ 
suchen entsprechend erlassen. Im Uebrigen 
bestimmt sich das Verfahren nach den Vor¬ 
schriften über die vorläufige Verwahrung. " 

Das Amtsgericht hat jedoch die Hinter¬ 
legung nur auf Ersuchen zu bewirken. 
Im Falle des 8 11 Abs. 2 Nr. 2 ist der 
Behörde, auf deren Ersuchen die Annahme 
stattgefunden hat, die Entschließung an. 
heimzustellen. 

86 13. Für die von dem Gerichtsschrei¬ 
ber aufzunehmenden Gesuche werden die 
Formulare Nr. 2 und Nr. 3 zur Anwen¬ 
dung empfohlen. Das Formular Nr. 2 
dient zu Gesuchen um Annahme von Geld, 
das Formular Nr. 3 zu Gesuchen um 
Annahme von Wertpapieren und Koſtbar 
keiten (H. O. § 1 Nr. 2 bis 4, 8 36). 

II. Hinterlegung von Wertpapieren und sonstigen Arlinuden hei 
den Amtsgerichten. 

8 14. Wird der Gerichtsschreiber auf 
Grund des § 88 der Hinterlegungsord¬ 
nung beauftragt, Wertpapiere auf Namen, 
auf welche die Zahlung nicht jedem In¬ 
haber geleistet werden kann, oder sonstige 
Urkunden zu verwahren, so ist, soweit sich 
nicht aus dem Inhalte der gerichtlichen 
Anordnung Abweichungen ergeben, nach 
den Vorschriften der §§ 15 bis 22 zu ver¬ 
fahren. 

15. Die Urkunden, deren Verwah¬= 
rung angeordnet ist, sind in das nach dem 
Formular Nr. 41) zu führende Urkunden¬ 
verwahrungsbuch einzutragen. Bei der 
Annahme sind die Spalten 1 bis 5, bei 
der Herausgabe die Spalten 6 bis 9 von 
dem Gerichtsschreiber auszufüllen. Wird 
eine Aeuderung erforderlich, so ist sie 
durch eine Bemerkung in Spalte 10 zu 
bewirken. 

Bei Hinterlegungen, die ein Schuldneo 
zum Zwecke der Befreiung von seiner Ver¬ 
bindlichkeit bewirkt, ist in Spalte 10 der 
Tag zu vermerken, an dem der Gläubiger 
die im § 374 Abs. 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs vorgeschriebene Anzeige von 
der Hinterlegung empfangen hat (H.O. 
§§ 18 Abs. 3). 

Der Gerichtsschreiber hat die Vermerke 
in den Spalten 5, 8, 10 zu unterschreiben. 

Die Vorschristen des 38 2 Abs. 2, 4 
bis 6 finden Anwendung. 

1) Hier nicht mit abgedruckt. 

  

§8 16. Die Verfügungen über die An¬ 
nahme und die Herausgabe werden dem 
Gerichtsschreiber in Urschrift vorgelegt. 
Unter der Verfügung ist die Befolgung 
mit Angabe der Buchnummer zu ver.¬ 
merken. 

Auf die Annahmeverfügung finden die 
Vorschriften des § 5 Abs. 1, auf die Aus¬ 
gabeverfügung die Vorschriften des 8 8 
Abs. 2, 3 entsprechende Anwendung. 

Für die über die Annahme zu erteilende 
Bescheinigung (H.O. 8 874 § 16 Mbf. 1) 
gelten die Vorschriften des § 6. Die Be¬ 
scheinigung ist von dem Amtsrichter und 
dem Gerichtsschreiber zu unterschreiben und 
mit dem Gerichtssiegel zu versehen. 

8 17. Soll die Uebersendung einer Ur¬ 
kunde erfolgen, so ist sie entweder von 
dem Amtsrichter selbst zu kontrollieren oder 
von ihm einem anderen in der A be¬ 
verfügung als Empfänger zu bezeichmen¬ 
den Gerichtsschreiber zu Übertragen. 
Im ersteren Falle hat der Richter über 
den Nachweis des Verbleibs der Urkunde 
in Spalte 9 einen Vermerk einzutragen. 

  

  

8 18. Soll die Herausgabe an einen 
Beamten des Amtsgerichts zu einem vor¬ 
übergehenden Gebrauch erfolgen, so ſind 
in der Ausgabeverfügung der Zweck der 
Herausgabe und die Frist für die Rück¬ 
gabe anzugeben. Eine von dem Em¬
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pfänger mit der Empfangsbescheinigung zu 
verschende beglaubigte Abschrift der 
sügung ist dem Gerichtsschreiber auszuhän¬ 
digen. Die beglanbigte Abschrift wird an 
Stelle der Urkunde in Verwahrung ge¬ 
nommen und gegen Rückgabe der Urkunde 
zurückgegeben. Eine Eintragung in das 
Verwahrungsbuch finder nicht statt. 

8§ 19. Der Umfang des Buches ist so 
zu bemessen, daß es auf etwa zehn Jahre 
ausreicht. Ein alphabetisches Namenver¬ 
zeichnis ist anzulegen, wenn es nach der 
Zahl der verwahrten Urkunden zweckmäßig 
erscheint. 

8 206. Die vorhandenen Urkundenver¬ 
wahrungsbücher sind fortzuführen; jedoch 
ist die Spalte 9 nach Maßgabe des neuen 
Formulars einzurichten. 

5 21. Das Urkundenverwahrungsbuch 
ist am Schlusse jedes Kalendervierteljahrs 
dem aussichtführenden Richter zur Durch¬ 
sicht vorzulegen. 

Das Ergebnis der Durchsicht ist durch 
ein Protokoll festzustellen. Aus dem Pro¬ 
tokolle muß ersichtlich sein, ob die Ur¬ 
kunden, die vorhanden sein sollen, vor¬ 

  

  

er¬ 
gefunden sind und ob die Buchführung 
Ü owie die Verwahrung den bestehenden 
r Vorschriften entspricht. Erscheint eine Prü¬ 

fung der Zulässigkeit der weiteren Verwah¬ 
1 rung erforderlich, so ist das Protokoll 
1 oder ein Auszug aus dem Protokolle bei 

den betreffenden Akten vorzulegen. In 
dem Buche ist unter der letzten Eintragung 
zu vermerken, daß die Durchsicht stattge¬ 
funden hat. 

Bei größeren Amtsgerichten kann an 
Stelle des aufsichrführenden Richters ein 
anderer Amtsrichter von dem Landgerichts¬ 
präsidenten mit der Vornahme der Durch¬ 
sicht beausftragt werden. 

8 22. Jür die von dem Gerichtsschrei¬ 
ber aufzunehmenden Gesuche um An¬ 
nahme Ar Hinterlegung wird das For¬ 
mular Nr. 5 zur Anwendung empfohlen. 

8 28. Die Allgemeinen Verfügungen 
vom 9. Juli 1879 (Jos.-Mink-ül. S. 
173) und vom 4. März 1882 (Just.= 
Minist.=Bl. S. 46) werden ausgehoben. 

  

8 24. Diese Verfügung tritt am 1. 
Januar 1900 in Kraft.  



820 Allgem. Verfüg. zur Ausführ. des 2. u. 8. Abſchn. der Hinterleg. Ordn. Form. 2. 

Formular Nr. 2. 

Gesuch 
um Annahme von Geld zur vorläufigen Verwahrung. 

Bemerkungen. 
1. Das Formular ist anzuwenden, wenn Geld angenommen werden soll. 

In das Gesuch sind die nach § 14 Abs. 2, 3 und, wenn die Hinterlegun 
von einem Schuldner zum Zwecke der Befreiung von seiner Verbindlichkeit bewir! 
werden soll, auch die nach 3 18 Abs. 1, 2 der Hinterlegungsordnung erforderlichen 
Erklärungen aufzunehmen. 

2. Fehlt im einzelnen Falle die Vrraus ung Lr eine der in dem Formular be¬ 
zeichneten Angaben, so sind in e Längsspalte die auf die Angabe be¬ 
büglichen Worte zu duchhrreichen. den beiswirlsneie ein Verfahren in der Rechts¬ 
angelcgenheit, in der die Hinterlegung bewirkt wird, nicht anhängig, so sind in 
Spalte 3 die Worte „Bezeichnung der Behörde u. s. w.“ zu durchstreichen. 

In Spalte 5 sind die Worte „Erklärung darüber u. s. w.“ in allen Fällen 
" durchstreichen, in denen die Hinterlegung nicht auf Grund des § 372 des 
Krgerlichen Gesestzbuchs ersolgt. ird die Annahme auf Grund dieser Vorschrift 

esucht, auf das Recht zur Rücknahme aber nicht verzichtet, so ist die Spalte 
*“! rmulars mit „Nein“ auszufüllen. 

im einzelnen Falle eine Angabe erforderlich, aus welche die in der ersten 
Wt enthaltenen Bezeichnungen der Querspalte ihrem Wortlaute nach nicht 
ulreffen, so ist die Angabe in die Querspalte anspnehmen. deren Bezeichnung dem 

Inbalte der Angabe am meisten entspricht. teht beispielsweise die Berfügung 
über die binterlegte Urkunde einer Auseinandersetzungsbehörde zu, so ist dies in 
Spalte 4 zu vermerken. 

4. Soll kassenmäßiges Geld als solches angenommen werden, so genügt in Spalte 2 
die Angabe der Summe. 

⸗ 

Gesuch um Annahme von Geld zur vorlaufigen Berwahrung b bei dem W Königlichen 
Amtsgerichte zu 
  

1. Name, Beruf und Wohnort des Hinterlegers und. salls die 
in neriegung in dett Vertretung von einer anderen Person 

irkt wird, dieser Person. 

— — 

(in Ziffern und in Buchstaben). 

  

#. Bestimmte Angabe der Heranlaffun zur Hinterlegung. 
Bezelchnung der i— bei welcher die Rechtsangelegenheit 

anhänglg ist. nonir der Sache 
Vezeichnung der als Anlage belgefügten Schriftftücke. 1. 

4. Name, — und Wohnori der Person, an wesche der Betrag 
ansgezahlt werden soll. 

onstige Bestimmungen über die Ausgahlang.   
  

9 Ertlärung darüber, ob der Antragsteller auf das Recht zur naa. 
nahme des hinterlegten Geldes verzichtet. 
  

6. Srunde fuür die Drünglichteit. I 
  

....dm.....ns g —i¬zs¬o . 

(Unterschrift.) 

Die vorstehend bezeichuern . sind in vorläufige Verwahrung 
genommen, Nr. des Verwahrungsbuchs. 

, den ten 19
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· Formular Nr. 3. 

Gelsuch 
#um Annahme von Wertpapieren und Kostbarkeiten 

zur vorläufigen Verwahrung. 
  

Bemerkungen. 
1. Das Formular 9 anzuwenden, wenn Wertpapierg und Kostbarkeiten (H. O. 3 1 

Nr. 2 bis 4, d) angenommen werden sollen. 
In das. 54% sind die nach 3 14 Abs. 2, 3, § 10 und, wenn die Hinter¬ 

legung von einem Schuldner zum Zwecke der Befreiung von seiner Verbindlichkeit 
bewirkt werden soll, auch die nach § 18 Abs. 1. 2 der Hinterlegungsordnung er¬ 
forderlichen Erklärungen aufzunehmen. 

2. Fehlt im einzelnen Falle die Voraussetzung für eine der in dem Formular be¬ 
zeichneten Angaben, so sind in der ersten Längsspalte die auf die Angabe be¬ 
hüglichen Worte zu durchstreichen. Ist beispielsweise ein Berfahren in der Rechts¬ 
angelegenheit, in der die Linterlehung. d bewirkt wird, nicht anhängig, so sind in 
Spalte 3 die Worte „Bezeichnung oͤrde u. . w.“ zu durchstreichen. 

In Spalte 5 sind die Worte vori ung darüber u. s. w.“ in allen Fällen 
zu durchstreichen, in denen die Hinterlegung nicht auf B#n des 3 372 des But¬ 
gerlichen Gesetzbuchs erfolgt. Wird die Annahme auf Grund dieser Vorschrift nach¬ 
gesucht, auf das Recht zur Rücknahme aber nicht verzichtet, so ist die Spalte 
des Formulars mit „Nein“ auszufüllen. 

3. Ist im einzelnen Falle eine Angabe orforderlich, auf welche die in der ersten 
ngsspalte enthaltenen Bezeichnungen der Querspalten ihrem Wortlaute nach 

nicht zutreffen, so ist die Angabe in die Querspalte aufzunehmen, deren Bezeich-¬ 
——# dem Inbalte der Angabe am meisten entspricht. Steht beispielsweise die 

Verföung über die hbinterlegte Urkunde einer Auseinandersetzungsbehörde zu, so ist 
dies in Spalte 4 zu vermerken. 

  

Gesuch um Annahme von Wertpapieren und . brfeiten. zur vorläufigen Berwahrung 
bei dem -Königlichen Amtsgerichte zu e. 

1. Name. veruf Und Wohnori des Lintertegers und. faus die 
interiegung in dessen Vertretung von einer anderen VPerson 
ewirkt wird, dieser Person 

2. Gegenstand 

(für Wertpaplere nhemah #5 40 Nr. 1, für Kostbarkeiten ge 
un 640 Nr. 2 der interlegungsordnung, und wenn eine 
Abschätung starngefunden hat, Angabe des — - 

  

8. Beſtimmte Angabe der Veranlafſung zur din 
Bezeichnung der Behörde, dei vfsce die Nechtsangelegenhet 

anhängig ist, sowie der Sa 
Bezeichnung der als Anlage beigesügten Schriftütlck 

4. Name, Beruf und Woynort der Person, an welche der Gegenstand 
herausgegeben werden soll. 

Soer Vemerkungen Über die Oeteuegabe. 

5. Erklärung darüber, ob der Antrac bener * das Recht zur Rück¬ 
nahme der hinterlegten Gegenstände verzichtet. 

  

  
    
  

e. Gründe für die Dringlichteit. D 
  

(Unterschrift.) 

Die vorstehend bezeichnmetn sind in vorlänfige Verwahrung 

genommen, Nr. des Verwohrungsbuchs.



822 Allgem. Verfüg. zur Ausführ. des 2. u. 3. Abschn, der Hinterleg.=Ordn. Fo#m. 5 

Formular Nr. 5. 
Gesuch 

zIn Annahme von Wertpapieren oder sonstigen Urkunden 
zur Hinterlegung. 
  

Bemerkungen. 
1. Das Jormular ist anzuwenden, wenn Wertpapiere auf Namen, auf welche die 

Zahlung nicht jedem Inhaber geleistet werden kann, fiae sonstige Urkunden bei 
dem Amtsgerichte binterlegt werden sollen. 

JIn das Gesuch sind die nach 3 14 Abs. 2 Nr. 1, 3, 8§ 40 Nr. 1 der 
Hintelegungsarddne und, wenn die Hinterlegung von einem Schuldner zum 

wecke der eEreiung von seiner Verbindlichkeit bewirkt werden soll, auch die nach 
18 Abs. 1. 2 der Hinterlegun ungsordunne erforderlichen Erklärungen aufzunebhmen. 

2. Fehlt im einzelnen Falle die erausseg tung für eine der in dem Formular be¬ 
zeichneten Angaben, so sind in der ersten Längsspalte die auf die Angabe be¬ 
züglichen Worte zu durchstreichen. Ist beispielsweise ein Verfahren in der Rechts¬ 
angelegenheit, in der die Hinterlegung bewirkt wird, nicht anhängig, so sind in 
Spalte 3 die Worte „Bezeichnung der Bebörde u. s. w.“ zu dur streichen. 

In Spalte 5 sind die Worte „Erklärung Wrllden¬ u. s. w.“ in allen Fällen 
zu durchstreichen, in denen die Hinterlegung nicht auf Grund des § 372 des Bür¬ 
gerlichen Gesetzbuchs erfolgt. Wird die Annahme auf Grund dieser Vorschrift 

esucht, auf das Recht zur Rücknahme aber nicht verzichtet, so ist die Spalte 
des ulars mit „Nein“ auszufüllen. 

3. Ist im einzelnen Falle eine Eingabe erforderlich, auf welche die in der ersten 
engsspalte enthaltenen Bezeichnungen der Querspalten ihrem Wortlaute nach 

dictt utreffen, so ist die Angabe in die Querspalte aufzunehmen, deren Bezeichnung 
nhalte der Angabe am meisten entspricht. teht beispielsweise die Ver¬ 

Na##elt über die hinterlegte Urkunde einer Auseinandersetzungsbehörde zu, so iß 
dies in Spalte 4 zu vermerken. 

Gesuch um Annahme von Wertpapieren oder sonstigen Urkunden zur dinterlegung bei 
dem Königlichen Amtsgerichte zu 
  

1. Rae — und Wohnort des dinterlegers und, falls die binter¬ 
hu in dessen Vertretung von einer anderen Verson bewirkt 

dieser Person. 
  

2. Gegenſtand 
(r Wertpapiere gemäß § 40 Nr. 1 der Ointerlegungs¬ 
ordnung). 

3 Be#mmioe Angabe der Fnesunt ——— 
bBezeichnung der Behörde, bei ¬ n#egenben 

anhängig ist, sowie der Sache. 
Bezeichnung der als Anla en Schrife#ücke. 

    

  
  

4. Name, Beruf n Wohnort der Person, an welche der — # 
ln herau n werden ſoll. 

Sonſtige — Über die deraut gabe. 

5. Eräune barfber, ob der Antrugkteller aus das Necht bar Fück. 
nahme des hinterletzten Gegenstandes verzichtet. | 

  

  

........ . den 19. 

(Unterschrift.) 

Die — bereianeren — ſind zut Hinterlegung 
angenommen, Nr. . det Urkondenverwahrungshucks. 

–l., den ten 19



In demſelben Verlage iſt erſchienen: 

Das 

ürgerliche Gesetzbuch 
für das 

Deutsche Reich 

nebst Einfübrungsgcsetz 
mit den 

preisgekrönten gemeinverständlichen Erläuterungen. 

J. Böbm. Rechtsanwalt und Uotar in Brieg. 
R. Schmidt-Ere#stbausen. Gerichtsassessor in Bonn. 
Dr. jur. J. Dassmann, Hmtsrichter in Pr. Stargard. 
J. Bolz. Rechtsanwalt in Berlin. 
B. Koerner. Gerichtsreferendar in Mliesbaden. 

Mit einem Geleitwort versehen 
von 

Dr. jur. et phil. Paul Oertmann, 
Professor an der Universität in Berlin. 

N;ebst ausfübrlichem Sachregister 
von 

Dr. jur. Fritz Sbrbardt in Berlin. 

preis geheftet M. 6.50, elegant und solid gebunden M. 7.50. 

Das Werk ist das Ergebnis des von dem unterzeichneten Verlage unter dem 
20. ovember 1800 erlassenen Hreisausschreibens über insgesamt Dreitausend 
Uark. Die Deranlassung hierzu war die von vielen Sachkundigen, insbesondere auch 
von den bervorragendsten juristischen Antoritätren anerkannte Thatsache, daß das 
neue vom 1. Jannar 1000 ab geltende Recht des Bürgerlichen Gesetzbuches bisher 
eine wirklich gemeinverständliche und dabei doch gründliche Darstellung trotz mannig¬ 
facher Dersuche nicht gefunden hatte. 

Um die tüchtigsten Kräfte für die Schaffung eines solchen W#erkes zu gewinnen, 
war daher der einzige leg ein für jedermann offener Uettbewerb um einen 
namhaften Hreis. Der Erfolg des Ausschreibens war der, daß eine große Anzahl 
trefflicher Arbeiten für jedes der fünf Zücher des Gesehbuches einging. Die besten



haben den ausgesetzten Hreis erhalten und sind in dem vorliegenden Werke veranigt. 

Nach dem Urteil des Hreisgerichtes, bestehend ans den Herren: 

Dr. jor. Georg Frommhold, ordentlicher Hrofessor der Rechte an der Univasität 
zu Greifswald, 

Dr. jur. Friedrich Helmann, ordentlicher Hrofessor der Rechte an der Uriver¬ 
sität zu München und Rechtsanwalt am Obersten Landesgericht, 

Dr. jur. Georg Nautz, Regierungsrat am Königl. Holizei=Hräsidium in Berlin, 

Dr. zjur. Nodert Leschinsty, Amtsrichter in Tharlottenburg, 

Dr. jur. et pbill. paul Gertmann, Hrofessor an der Universität zu Berlin, 

Dr. jur. Richard Wenl, Hrofessor an der Universität zu Niel, 
sind die gekrönten Arbeiten in jeder Hinsicht des Hreises würdig und wohl geeiznet, 

den Sweck des Unternehmens zu erfüllen, d. h. jedermann in den Stand zu 

setzen, Sinn und Geist des Gesetzes an der Hand seines Textes zu er¬ 

fassen. Bervorgehoben sei noch, daß die vorhandenen Mängel der Arbeiten auf 

Anregung und unter gütiger Mitwirkung der Herren Hreisrichter durch die berren 

Derfasser beseitigt worden sind. 
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Mit dem 1. Jannar laooo trat das seit nahezu vierzig Jahren in Geltung 

gewesene Deutsche Handelsgesetzbuch außer Kraft und an seine Stelle ein neues 

Gesetz mit wesentlich verändertem Inhalt. Alle irgendwie mit dem Handel und 

Handelsverkehr in Berührung kommenden NKreise, vor allem die Angebörigen des 

handelsstandes, sind daher genêtigt, sich mit dem nenen Handelsrecht vertraut zu 

machen. Um ihnen dies zu ermöglichen, hat der unterzeichnete Derlag. umerm 

#20. Dezember i890 einen für jedermann offenen Wettbewerb ausgeschrieben, um 

die tüchtigsten Kräfte zu veranlassen, sich der bisher ungelösten Aufgabe einer 

gemeinverständlichen Darstellung des neuen Handelsrechtes zu widmen, und setzte 

hiermit für die im Hinblick auf obigen Sweck beste kösung jener Aufgabe einen 

Dreis von Sweitansend Mark ans. 
Die einzelnen Abschnitte der ersten drei Bücher des 

„Keuen Deutshen Handelögesetzbuches 
sind so zu erläntern, daß durch diese als Dorbemerkungen des Gesetzes gedachten 

Erlänterungen jedermann in den Stand gesetzt wird, an der Hand des Gesetzes selbst 

dessen Sinn und Geist zu erfassen. 
Über die Snerkennung des Oreises entscheidet ein ans folgenden Herren 

gebildetes Hreisgericht: « 
H.Dpve,fandgekichtstata.V»SyndikasdekBerlinekKanfmannschaft, 
Dr. P. Laband, ordentlicher Hrofessor der Rechte an der Universität zu Straßburg, 

Dr. N. Lehmann, ordentlicher Hrofessor der Rechte an der Universität zu Rostock, 

Dr. J. Riesser, Instizrat, Direktor der Bank für Handel und Industrie, zu Berlin, 

Dr. H. Staub, Instizrat, Rechtsanwalt zu Berlin. 
Der letzte Einlieferungstermin ist der (5. April 1000. Das Werk wird vor¬ 

anssichtlich im Juli looo erscheinen. 
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